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Einleitung.

2)ie aEgemeinen Untftänbe, unter benen im 8(E)re 1849

gerbinanb SaffaEe feine Slffifenrebe abfafete, finb in biefer

Sftebe mit aller nur loünfcfebaren 2lnfdjaulid)feit nnb ©djärfe

gefdjilbert, fobafe Ijinfidjtlidj iljrer auf bie Sftebe felbft ber-

miefen toerben fann. Südenljaft finb bagegen, nnb gloar

mit ^ot^menbigfeit, bie SSemerfnngen über bie ®efd)idf)te

be§ $rogeffe£, gn bem fie gehört, nnb felbftberftänblidj ent-

hält fie nod) nidji§ über feinen 2lu§gang. hierüber fdjeinen

einige SBorbemerfmtgen geboten.

21I§ ber 9ftärgfturm be§ QafjreS 1848 über SDeutfcfelanb

Ijereinbrad), fafe SaffaEe gn ®öln in Unterfud)ung§tjaft al§ 5tn-

gesagter im fogenannten ^affettenprogefe. SDiefer Sßrogefe, ber

eine ber berübmteften ©43ifoben im Kampfe 2affaEe’§ für bie

@ad)e ber ©räftn §afefelbt barfteEt, natjm lederen bi§ gnm

Stngnft 1848 böEig in Slnfprnd). CSrft nacf) feiner SBeenbigung

getoann ßaffaEe bie 3eit, fid) an ben politifdjen Kämpfen be§

9teboIution§iaf)re§ unmittelbar gn beteiligen, nnb er liefe e§

baran um fo Weniger fehlen, al£ fid) bie SSerpttniffe immer
meljr gn einem erneuerten 3ufammenftofe gtoifdjen ®rone nnb

93oIf gugufbten fdnenen. @r gehörte in SDüffelborf, too er

2Bo§nung genommen, bem bemofratifdjen 93oIf§ftub an nnb

§atte fit anfeerbem in bie bortige 93ürgertoel)r anfne^men

laffen. Qn ben SSerfammlnngen be§ erfteren trat er als

Stebner auf nnb fianb mit bem (£entraI=S!omit6 ber rf)etnifd)en

©emofraten in ®öln, fotoie mit befannten S^ebolntionären in

ber Umgebung ©üffelborf’S in münblidjem nnb fdjriftlidjem

SBerfeljr. 2U§ nun im Sftobember 1848 bie breufeifd)e Regierung

bie 9?ationaI=33erfammIung au§ Berlin Oerbannt, bie berliner

SBürgertoe^r anfgelöft nnb ben S3etagernng§gnftanb über Berlin

berpngt Ijatte nnb 227 SOUtglieber ber $ftational=9$erfammIung

am 15. 9?obember im SDUIeng’fdjen ©aal in ^Berlin einftimmig

ben SBeftlufe gefafet Ijatten,

1
*
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„bag baS 9Jtinifterium Vranbeitburg nicgt berecgtigt fei,

über StaatSgelber gu verfügen unb Steuern gu ergeben,

fo lange bie -iftationaUVerfammlung nicgt ungeftört in

Berlin igre Veratmungen fortgufegen oermag,"

forbertc ber rgeinifcge SfceiSauSfdjug ber Semofraten am
18. November alle bemotratifdjen Vereine ber üi^etnprotJtnj

auf, bie gemaltfame (Eintreibung ber Steuern burcg jebe 2lrt

beS VßtberftanbeS gurücfgumetfen, ben Sanbfturm „gur 9lbroegr

beS geinbeS" Su organifiren, unb überall bort, mo bie Vegörben

ficg meigern füllten, bie Vefcglüffe ber üftationatoerfammlung

anguerfennen unb auSgufügren, SidgergeitSauSfdjüffe, unb graar

momöglidg im (Einoerftänbnig mit ben ©emeinberätgen, gu

bilben.

Qn Süffelborf, mo bie reoolutionäre Vemegung giemlicg

ftarf mar, oerfucgten bie Semofraten in biefem Sinne gu

Zanbeln. Ser (Efjef ber Vürgerraegr, (Eantabor, lieg Sag unb

9^ad6)t kugeln giegen unb traf fonftige SJtagregeln gur Organi*

firung beS 2öiberftanbeS, magrenb Saffaüe ^roflamationen au§*

arbeitete, fie an bie Vertrauensleute ber Umgebung oerfanbte unb

biefe aufforberte, ficg jeben Sag gurn SoSfcglagen bereit gu galten.

VereitS am 19. üftooember oeröffentlicgte ßaffalle eine non iZm

„im tarnen ber Sanbmegrmänner beS Greifes Süffelborf" ent*

morfene Slbreffe an bie 9Zationalüerfammlung, in ber eS geigt:

„Von biefem Moment an fennen mir teine anbere gefeg*

liege iftegierungSgeroalt im Staate, alSbieSftationaloerfammlung.

Vßir fdZmören ber 9cationaloer|ammlung, bag mir gerüftet

igren Aufruf ermarten, um gu geigen, bag bie Shaft nocg

nicgt gemiegen ift auS ben Sögnen beS VaterlanbeS."

Qn einer anberen, im tarnen ber Süffelborfer Vürger*

megr an bie S^ationaloerfammlung geriegteten, ebenfalls oon

SaffaÜe gerrügrenben 5lbreffe geigt eS:

„Ser paffioe Vßiberftanb ift erfdgöpft. SOBir bef(gmören

bie SRationaloerfammlung: (Erlaffen Sie ben 9tuf gu ben

SBaffen, ben Sftuf gur ^fliegt."

Unb am 21. -ftooember fegrieb SaffaKe an ben igm be*

freitnbeten Sanbmirtg Qogann Stangier in SBölfen, $reis

eilten!iregen

:
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„Sieber ©tangier! Balb roirb ba§ gange Sanb unter SXÖaffen

fielen. fHüftet ©ure Seute, forgt für Munition. Qn Siiffelborf

geht ber ^arnpf halb lo§. Qcf) rechne barauf, bafj fofort auf

biefeEtachrichtSumit einigen fjunbert EJtann f)ier^er marfdjirft.

Elntmorte mir barüber. EBir fiegen bie§ntal jebenfaES, unb

bann ift (Sure Etoth für immer geenbet. hierbei ^Slafate,

nertheile fie unb lafj fie abbrucfen. Qdh ermarte umgefyenb

non Sir Brief barüber, mie e§ bei (Sud) au§fief)t, unb ob mir

un§ barauf neriaffen fönnen, baj3 Qh* einige Rimbert EJtann

hoch §ermarf(^irt, menn mir anfangen.

Qn (Sile, Süffelborf, 21. Elonember.

g. SaffaEe."

Sem Brief lag ein gettel mit folgenber Etachfchrift bei:

Etachfdhrift. Sieber ©tangier, ba§ Befte ift, menn Su
augenblidlichgu mir I)erfommft, mo mir niele§ am fdjneüften

befprechen fönnen. g. SciffaUe.

Elm gleichen Sage begab fid) SaffaEe in Begleitung be§

Elrbeiter§ *ßeter EBcperS nad) bem benachbarten Eteufj unb

berief bort in ba§ Sofal be§ EBirthe§ Suca§ eine BoIf§*

nerfammlung ein, bie febjr gut befugt mar. ©egen ben EBiEen

be§ Bürgermeiftcr§ ha^e 2ßeper§ bie öffentliche Befannt*

mad)ung burd) ©djeEenflang norgenommen.

SaffaEe’S Etebe in ber Berfammlung mürbe fpäter non

bem Belaftung§geugen EJtichel &ring§ mie folgt miebergegeben:

„Sie Etationaloerfammlung ^abe fiel) biBb>er paffin oerhalten,

ba§ Bolf müffe aber jeigt burd) aftine§ §anbeln fie unter*

ftü^en, bie geit bagu fei gefommen unb bürfe nicht un*

benu^t norübergehen
;
man müffe fid) rüften, ber ^arnpf ftehe

nahe benor unb fei unnermeiblich
;
in Süffelborf fei man be*

reit bagu, rechne aber auf bie Unterftütjung ber Umgegenb
unb auch non Eteu§, meil man aEein gu fd^rcad) fei; man
foEe ben ©emeinberath gur Befd)affitng non EJUtteln für

Munition aufforbern, unb fei man ungufrieben mit ihm, foEe

man ihn abfe^en. EJtan nertraue bem EJiutl) ber Eteu^er unb
ermarte, bafj fie bie auf ber Iinfen Etheinfeite aufgefteEten

Batterien nehmen mürben — man foEe gerüftet baftehen,

bamit, menn in Süffelborf ber Elufruf ergehe unb ba§ ftzxfyw
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gegeben werbe, man gu £>ilfe fommen fönne; man oertraue

bem SJluth ber Beuger, man fode in 9teug eine $ommiffion

gur $8efd)affung non SCßaffen ermäßen; fixeren üftachrichten

gemäg bred)e am 20. Dfooember in ©chlefien ber 9lufftanb

aur; bie ülfyeinlänber Ratten feit 20 fahren ben 9tuhm ber

Siberalirmur, unb fic fodten jetd geigen, bag fte liberal mären;

liege man ben jetzigen geitpunft oorübergehen, fo fei bte greifjeit

auf lange untergraben." (23gl. ben Dlnflageaft gegen Saffade

unb Sßßeperr, abgebrudt in ber „Svenen ^einifc^en Qeitung"

oom 20. 9lpril 1849.)

3u ber ißrogegoerhanblung erklärte Saffade, er erinnere

fich gwar nicht mehr ber ©ingelheiten feiner 9tebe, mode aber

ade im 9lnflageaft behaupteten 2:hcttfad)en afgeptiren.

9^ad)bem Saffade in Sfteug Jene Diebe beenbet, tyelt auch

2öeper§ eine Slnfprache. diefe mirb in bem Slnflageaft mie

folgt charafterifirt:

„dßcperr bemerlt beim ©ingange, er rebe nicht gu ben

3lriftotraten, fonbern gu ben demofraten, unb er marnte bann

oor ber Diatioualoerfammlung felbft; hinauf erging er ficf) in

©d)impfreben gegen bie ^erfon ber $önigr, unb im weiteren

DSortrage äugerte er: „er fei ein Zottig, bei welchem man bie

Jerone feine 33iertelftunbe länger beiaffen fode, unb fprach

bar SOßort: „dob bem $önig!", lar fobann ein Schreiben oor,

nach welchem man in (Sdjlefien am 20. 9tooember lorfchlagen

mode unb forberte auf, fich in berfelben SOßeife gu erheben

unb fich ben <5d)lefiern angufchliegen." (S5gl. 2lnflageaft

a. a. D.)

dagr barauf, am 22. Diooember, würben Saffade unb

SÖßeqerr oerhaftet, dergleichen ber bereite erwähnte Rührer

ber düffelborfer Söürgerwehr, ©antabor. 5lde brei würben in

Unterfud)ungrhaft behalten, SBeperr fogar mit gemeinen SCer*

brechern gufammengeftecft.

da fich bie Unterfud)ung ungewöhnlich iu bie Sänge gog,

begab fich am 2
- 3<*nuar 1849 eine deputation düffelborfer

Bürger, ber fich, rote er in ber „D^euen iftheiuifchen Leitung"

oom 4. Qanuar heigt, „deputationen ber h^göen (^ölnifchen)

^Irbeiteroereinr unb ber bemofratifd)en ©efedfdjaft angefcf)loffen
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hatten", im (Stoßen 16 sßerfonen, su bem (beneralprofurator

ju $öln, SfticoIomuB, unb überreizten eine mit 2800 Unter*

fünften uerfebene, längere Slbreffe, in ber um anftänbigere

Söehanblung ber (befangenen unb um mögliche SöefZleuni*

gung beB UnterfuZungBuerfahrenB, forme um euentueUe 91n*

beraumung einer auperorbentüZeu 9lffifenfibung petitionirt

marb. Qn berfelben Kummer ber ,,-fteuen 91§einifZen .gtg.",

bie ben Wortlaut ber giemliZ langen 5Ibreffe mittheilt, be*

finbet fiZ iw Feuilleton gurn erften 5fJlal ber $8rief £>einriZ

£eine’B an SSarn^agen non ©nfe abgebrüht, rcorin ber be-

rühmte ©iZter fiaffaüe einen jungen Sttann nennt „bon ben

auBgegeiZnetften (beifteBgaben, mit ber grünbliZften (belehr*

famfeit, mit bem meiteften Söiffen, mit bem gröfteften ©Zatf-

finn, ber mir je borgefommen".

§err -fticoIoomB oerfpraZ Abhilfe, fomeit eB ihm mög*

liZ fei, in ‘Mffelborf aber, am ©itj ber Regierung, baZte

man anberB. <gn ihrer Kummer oorn 11. F^^ar beriZtet

bie „-ifteue 9fthewifd)e Qeüung", bap wft jettf, naZbem

Saffaüe fZon elf SÖBoZen in UnterfuZungBljaft gugebraZt,

bie UnterfuZung über einfaZe, burZauB niZt geleugnete

SZatfaZen beenbigt fei, erft jet^t bie SftathBlammer entfZeibe.

„•üttan hat eB glücfliZ bahin gebraZt, baf? ütath^tammer unb

91nflagefenat, rcenn fie nur baB 2Jtajimum ber gefetjliZen

grift einhalten, bie ©aZe über bie beoorftehenben ‘Mffelborfer
s
llffifen hwauBoerfZleppen unb ben (befangenen mit neuen

brei Monaten UnterfuZungBhaft beglücfen fönnen."

3)aB foüte fiZ benn auZ buZftäbliZ erfüllen. Unb mit

melZ’ ßlenben SJtitteln man babei gu 2Berfe ging, hat Saffaüe

naZ ©ebühr in ber 9tebe felbft gefZilbert. Offenbar mar

in biefer @aZe perfönliZe SftaZfuZt im Spiele.

SaffaHe gehörte gu jenen 3JtenfZen, bie fiZ, mie man gu

fagen pflegt, bie Butter niZt oorn $8rot nehmen laffen, unb

maZte biefe (SigenfZaften benn auZ im (befängnifj geltenb.

$)anf ihr erfämpfte er fiZ naZ unb naZ aderhanb (SrleiZte-

rungen, ®anf biefer rütffiZtBlofen Energie hatte er aber halb

©taatBanroalt, (befängnifjbireftor zc. gu perfönüZen geinben.

'lln bie oorerraähnte -ftotig über bie SßerfZleppung beB SaffaUe*
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fcf)en ^togeffcS fnüpft bie „-ifteue 9l!)cinifd)e geihwg* einen

Qr offenbar auf bem 3Bege be§ ©chmuggel§ ^gegangenen

Bericht über einen folgen Qufammenftoß jtoifcfjen SaffaUe einer*

feit§ unb ©efängnißbireftor unb ©taatSprofurator anbererfeitS,

unb ba biefe ©pifobe auch fonft nicht unintereffant ift, fo fei

fie f)ier mitgetheilt. ©§ ift toirflid) beluftigenb $u Iefen, mit

roeld)’ ^erau§forbernbem £rotj Saffatte im ©efängniß ben

Seuten entgegentrat, bie ihn biSjiplinarifch faft oottftänbig

in ihrer ©emalt hatten. greifet), man fcfjrieb immer noch

1849 unb Saffalie mar mohlhabenb unb hatte außerhalb be§

©efängniffe§ toeitreidjenbe Berbinbungen. Sro^bem gehörten

ganj befonbere ©igenfcljaften baju, unter foldjen Umftänben

eine ©prache mie SaffaUe ju führen.

SJtan fyoxt nur.

$)er Bericht fnüpft an bie fcf)on ermähnte 3u f
aÖe

©eneralprofurator§ ^icoIooiuS an unb fährt bann fort:

„Bßie feljr man fief) aber im ‘Mffelborfer ©efängniß um
ben £>errn ©eneralprofurator, um bie ©efetje unb um bie

allergemöhnlichften 9tüdfid)ten be§ 9lnftanbe§ fümmert, baoon

folgenbe§ ©^ernpel:

„©in ©efängnißraärter erlaubte fi^ am 5. Januar einige

Brutalitäten gegen ßaffaüe unb fetjte biefen bie $rone ba*

burd) auf, baß er $um ^ireftor ging unb ßaffaKe oerftagte,

al§ habe biefer ihn brutalifirt.

„©ine ©tunbe nachher tritt ber £)ireftor, oom ^nftruf*

tionSridfjter begleitet, in £affalle’3 gimmer, Qu ju grüßen,

unb fteüt Qn be§megen jur tRcbc. SaffaUe unterbricht ihn

mit ber Bemerfung, unter gebilbeten Seuten fei e§ üblich,

baß man fid) begrüße, menn man gu Qemanbem in§ Zimmer
trete, unb er fei berechtigt, biefe £>öflichfeit oom $)ireftor ju

oerlangen.

„StoS mar bem $errn £)ireftor ju oiel. 2Bütf)enb geht

er auf Saffaße $u, brängt ihn an§ genfter jurüd unb

fchreit mit möglichft lauter ©timme unb unter Begleitung oon

©eftifulationen fämmtlidher ©liebmaßen: „£>ören ©ie, ©ie

finb hie* mein ©efangener unb meiter nichts, ©ie haben fid)

ber §auSorbnung ju fügen, unb menn $hncn ba§ nicht beliebt



- 9 -

fo toerbe ich ©ie in§ ©achot toerfen taffen, unb e§ fann

noch 9lergere§ paffiren!"

„hierauf tourbe Saffalte ebenfalls heftig unb erflärte bem

^ireftor : er Jjabe fein iRecf)t, ihn nad) ber £au3orbnung ju be*

ftrafen, ba er Unterfud)uug§gefangener fei; baS laute ©djreien

nü^e nid)t§ unb beroeife nid)t§; toenn bieS £>au§ and) ein

Gefängnifj fei, fo fei hier bocf) fein .gimmer, unb trenn ber

$)ireftor (mit bem ginger jeigenb) hier bei if)m eintrete, fo

habe er ihn ju grüßen.

„Qetjt oertor ber ^ireftor alle SBefinnung. ©r rüdte

ßaffatle bid)t auf ben £eib, ^olte meit mit auSgeftrecftem 9lrm

au§ unb fchrie: „Geftifuliren ©ie nicht mit Qfyrem ginger

ober ich fd£)lage Qhnen gleid) mit eigner £anb ©ine inS ©e*

ficht, baf? ..."

„SaffaUe forberte fofort ben $nftruftion§rid)ter jurn

Sengen für biefe unerhörte SJli^anblnng auf unb fteltte fid)

unter feinen ©d)ub. £)er gnftruftionSrichter fud)te nun ben

$)ireftor ju befänftigen, toa§ aber erft gelang, nadjbem ber*

felbe bie Drohung mit D^rfeigen noch mehrere SJtale trieben

holt hatte.

„Saffatle rcanbte ftd) nach biefer ©jene an ben ©taatS*

profurator oon Stmmon mit bem Einträge, gegen ben £)ireftor,

£jerrn SJiorret,1) einjuteiten. $)ie ©eioattfamfeiten be§ $)ireftor§

fonftitniren nämlid) nicht bloS eine SJtifjtyanblung unb fernere

SBeteibigung, fonbern auch eine Ueberfchreitung ber 5lmtS*

befugniffe . .
."

Unb nun entroidelt fxdf) ein ©treit jmifdjen Saffatle unb

£>errn oon 2lmmon, ob biefer befugt fei, ohne roeitereS gegen

ben ©efängniftbireftor Unterfud)ung einjuleiten, ober bajn erft

ber Genehmigung ber Regierung bebürfe. $)er ©rftere ftü^te

fid) babei auf bie foeben oftropirte SSerfaffnng, ber 9lnbere

auf eine ßabinetSorbre au§ bem Qahre 1844. ©chliefdid)

nmfüe fid) ber §err oon 9lmmon gar nicht anberS jit helfen,

als bafi er Saffaüe mit ber ©rfläruug entließ: ,,©ie fcheinen

ju oergeffen, bafj ©ie Unterfud)ungSgefaugener finb."

9 £>ier fehlt offenbar ein SÖort, nmhrfdjeinlid): „©traf-
unterfuchung".
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Dap bicfe Unterhaltung unb eine auf fte folgenbe Ve*

f<f)tüerbe Saffatte’S an bett ©eneralprofurator nicht gerabe

bagu beitrugen, ©taatSanraalt unb Unterfud)ung§richter gün*

ftiger gegen SaffaÜe ju ftimmen, fann man ftd) leicht oor*

ftetten. ©tatt ben sßrogejj §u befdfleunigen, zog man ifjn erft

red)t in bie Sänge. Vßodje auf SQBodje verging, unb noch

immer lief* bie Auflage auf fid) märten. 2tm 3. ^Jtärj ging

bafyer mieber eine Deputation gu gerrn 9Ucolooiu§, ihn an

fein Versprechen gu erinnern. ift nicht unintereffant, bie

tarnen ber ^ßerfonen, au§ benen biefe Deputation beftanb,

hier aufzuführen. ©ie finb in ber „Seiten Vheinifchen 3tg."

oom 6. SJtärz 1849 oerzeichnet unb lauten: ©djapper,

S?. -30lar£, g. ©ngel§, 9Jt. Vittinghaufen, gahfelbt unb

g. VürgerS." Die oier (Srftgenannten finb al§ ©ojialiften fo

befannt, baf? in Vejug auf fie jeher 3ufat> überflitffig ift.

g. Vürger§ mar ber fpätere fortfdjrittlidje Stbgeorbnete unb

$ß. gahfelbt ber fpätere langjährige ©efanbte be§ Deutfdjen

9ieid)§ am englifdjen gofe, ©raf ^ßaul ga^felbt, barnaB noch

im gaufe feiner Butter, ©opf)ic Oon ga^felbt, beren Vrogeffe

SaffaHe führte.

gerr 9Ucolooiu§ madjte attertjanb 2lu§flüd)te. Die Unter*

fudjung f)abe „miber ©rmarten grope Dimenfionen an*

genommen," ba§ fei ber einzige, ^od;ft unermünf(f)te ©runb

ber Verzögerung; bie 2frt ber Rührung be§ ^Srogeffe§ oon

©eiten ber Veamten trüge bagegen burdjauS feine ©d)ulb

baran. DE)atfäd)li(^ beftanben jebod) bie „gropen Dimenfionen

ber Unterjochung" barin, bap gerr oon $lmmon ben oben

abgebrudten Vrief Saffalle’3 an ©tangier brei SCßodjen in

feinem ^ßulte bemalten hatte unb erft mit ihm ^erau^gerüd't

mar, al§ ber QnftruftionSrichter bie Unterfudjung eben für

abgefdjloffen erftärt ^atte. 3Iuf biefe äöeife mar ein Vor*

manb gegeben, neue Unterfudjungen anguorbnen. Saffaüe hat

bie§ Verfahren in ber Vebe felbft fo ausführlich charafterifirt,

bap fper nid)t meiter barauf eingegangen ju merben braucht.

9tur fooiel fei bemerft, baft auch in ber „Üfteuen Vf)einifd)en

Leitung" gerat 0. Simmon runb heraus abficptlidhe Ver-

fd)Ieppung Oorgemorfen unb bem SnftruftionSridjter ©ber-
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meier ebenfo offen bie grage oorgelegt mürbe, ob et „gang

ftei oon perfönlidher geinbfdhaf t gegen SaffaEe" fei.

£)ie fetten Ratten nämlich aufjerbem noch baS S^unftftüd!

fertig befommen, auf (Srunb ein* unb berfelben §anblung eine

SDoppelanflage gu fonftruiren, bergeftalt, bafjSaffaEe einmal Oor

bie ©efchmornen, unb ein streitet 9ftal Oor baS 3uc^^oli5ci»
geriet Oermiefen mitrbe, fo bafs baS Seziere in bie Sage tarn,

baS (Srfenntnift ber ©efdhmornen eOent. einfach gu faffiren.

SaffaEe mürbe angeflagt, gur Vemaffnung gegen bie lanbeS-

herrliche (Semalt aufgeforbert gu haben, maS Oor baS ®e-

fdbmornengerid)t — bie Slffifen, unb gum gemaltfamen Sßiber-

ftanb gegen Beamte aufgeforbert gu haben, maS Oor baS 8**#»
pottgeigericht gehörte. Safe in ber erften §anblung bie gmeite

bereite eingefd)Ioffenmar, alfo fein felbftänbigeS Vergehen bilben

fonnte, fümmerte bie §erren nicht, eS hanbelte fidh lebiglid) barum,

um jeben SßreiS eine Verurteilung gu ergieten. „2Bir fragen enb-

lieh", eS in ber betr. 9?otig ber „SEeuen 9flh einifcben8e^n9
w

rceiter, „einen Veamten beS *£)üffelborfer ^arfetS,1) ob er nicht

geäußert hat: „2tn ber greifprechung ©antabor’S unb VBeperS

liegt unS nicht oiel, ben SaffaEe aber müffen mir jebenfaES

behalten, („üfteue Vheinifche .Bettung" *>om 4 - ^ärg 1849.)

SOBie berechtigt biefe grage, foEte fidh fefj* halb geigen.

•üJlitte SJtärg mürbe plöhlich ber fefjon genannte (jantabor

aujjer Verfolgung gefegt, (Sr, ber |jauptführer ber Büffet*

borfer ^emofraten, ber, gleich SaffaEe, gum SÖBiberftanb gegen

bie Regierung unb bamit auch natürlidh gegen bie Veamten

ber Regierung aufgeforbert, er, ber eigentliche Drganifator

biefeS VMberftanbeS, mirb freigelaffcn unb bie Unterfuchung

gegen ihn niebergefchtagen, aber fein jjugenblidher 5lbjutant

mirb in §aft behalten unb meiter progeffirt. ^)afür giebt e§

nur eine (Srflärung. £)a man im Voraus mufete, baft, menn

SaffaEe auf ber Slnflagebanf neben (Santabor fajg, ben bie

©üffelborfer Vourgeoifie als gleifdh Oon ihrem glcifch be-

trachtete, eine Verurtheilung nicht gu erreichen mar, fo fudhte

man eine folcfje baburdh gu ermöglichen, bafe man SaffaEe,

bem bie Vourgeoifie minbeftenS gleidhgiltig gegenüberftanb.

h ©ammelbegeichuung für bie (StaatSanfoaltfchaft.
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£f)imlicf)ft ifolirte. gmar roar noch ^er brittc Slngeflagte,

2ßcper§, ba, aber ber roar fimpler Arbeiter, unb fein „Stob

bem $önig" gab obenbrein einen brillanten £>intergrunb für

bie Auflage gegen SaffaUe ab. SJtit VßeperS als sieben*

angeflagten mußten bie (Seancen ber Verurteilung ebenfo

fteigen, als fie mit ©antabor als £>auptangeflagten gu fallen

gebroht Ratten.

@S mürbe alfo Slnflage gegen SaffaHe unb SöeperS er-

höben unb bie Verhanblung aisbann auf ben 3. äftai 1849

angefefet.

S£)er erfte £ag ber Verhanblung oerlief ohne befonberS

nennenSmerthen Qmifchenfall. Sftur grnei Verfügungen beS ©e*

richtShofeS geugten non beffen politifdjer ©efinnung. ßaffalle’S

Verlangen, auf einem Stuhl neben feinem Vert^eibiger ^3lat}

nehmen gu bürfen, mürbe abgeferlagen, er muffte, fammt
SöeperS, auf ber Slnflagebanf Oerbleiben. 2lud) bem Verid)t-

erftatter ber „9teuen fR^einifd^en 3tg.", Seitartifeln

bie Auflage gerpflüeft ^atte, mürbe fein (Sefuct), hwte* ben Sin*

gesagten ^ßlai} nehmen gu bürfen, oermeigert, mäfjrenb ber

Veridjterftatter ber „Stöln. gtg." fiä) bort nteberlaffen burfte.

dagegen fagten bie gengen faft fäntnttlidj gu (fünften ber 5ln=

geflagten aus ober mobifigirten i^re bor bem Snftrultf°n§s

ridjter abgegebenen SluSfagen in einem ben 2lngeflagten

günftigen «Sinne. (£S mar fein Stoeifel, bie öffentliche Meinung

mar ben ße^teren gimftiger als je. Unb 2lngeficf)tS ber po*

litifcfjen Situation in jenem Moment läßt fiel) baS auch fe^r

gut begreifen. 2)ie ©egenreoolution führte überall neue

Schläge gegen bie ©rrungenfelften ber SJtärgtage; ber ®önig

oon ^ßreufjen §atte bie Kammer oon feuern aufgelöft, aller*

banb VelagerungSgerüdhte burchfchmirrten bie ßuft, bto unb

ba fanben bereits ,3ufammenrottungen gegen bie Vehörben

ftatt — auf beiben Seiten mar bie Stimmung eine ungemein

erbitterte. Unfähig, ber Regierung im offenen ®ampf ent*

gegengutreten, mar baS Vürgert§um um fo mehr barauf be*

bacht, ihr, mo eS ohne befonbere (Gefahr gefächen fonnte,

jeben möglichen Schabernacf gu fpielen.
c
£)aS ^ublifum nahm

bemonftratio für bie Slngeflagten Partei.
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£)a entfcßloß fid£), im testen 5tugenblicf, ber (Stericßtmßof

gu einem deinen ©taatmftreidß : er ifolirte aud) bie ©efdßtnornen.

SHm gmeiten Berßanblungmtag nerlam gtetd^ bei (Sröffnung

ber (Sißung ber Sßräfibent einen geheim gefaßten Befdßluß bem

Slffifenßofem baßin tautenb, baß, nadßbem am £age gunor bereite

ber Anfang ber gebrueften Bertßeibigungmrebe nerfauft morben

fei, ber ©eridßtmßof befdßtoffen habe, auf ©runb non Slrtifel 92

ber — foeben oftropirten — Berfaffung bie Oeffentücf)feit aum*

gufdßließen, meil burdß biefe SRebe bie öffentliche Drbnung ge*

fäßrbet erfeßeine.

(Sofort erßob fich ßaffatle gum Sßroteft. „Qdß proteftire

laut unb feierlich gegen biefe (Semattmaßreget, roeldße mir im

lebten 2lugenblicf bie SRögticßfeit raubt, bie Auflage gu branb*

marfen." Unb ba bie SRidßter fteß gurüefgießen, menbet er fid}

an bam Sßubtifum: „©eßt, Bürger, fo beßanbelt man ßier

(£ure Mitbürger, fo tritt man ©uer gefeßlidßem, öffentlichem

SRedßt unter bie güße preußifdßer Brutalität." Qnbeß, troß*

bem bam Sßubtifum fid) lange meigerte, bie Tribünen gu ner*

laffen, mürben biefe fdßtießlidß bodß geräumt. (Setbft bie

beugen mürben auf Befeßt bem Sßräfibenten entfernt.

$arn nun golgenbe gebe ich nadß einer, maßrfdßeinlidß non

£affade felbft ßerrüßrenben ©arftedung ber „SR. SRßein. 3tg-"

nom 6. SJRai 1849:

„Sßräfibent: $)ie Bertßeibigung ober ber 9tngeftagte hat

bam 2Bort.

SaffaKe: „Qcß ßabe gunädßft einen Eintrag an ben 5tffifen*

ßof gu fteden. S)er §of ßat bie Deffentlidßfeit aumgefdßloffen,

meil meine Bertßeibigungmrebe, bie ißm gebrueft gugegangen

fein fott, bie öffentliche SRuße gefäßrbe. ©m ift allerbingm maßr,

baß einige menige ©jemplare meiner SRebe, bie idß im SRanu*

ffript meinem Budßßänbler gegeben, gegen meinen SBitlen unb

burdß eine 2lrt non ©ntmenbung aumgegeben morben finb. 2tber

rceber meiß ich — unb eben fo menig meiß em ber ©eridßtmßof —
ob bam ißm gugefommene ©jemptar mirftidß ein Sitbbrucf meiner

SRebe ift, unb eben fo menig meiß idß in biefem Sfugenblicf,

ob idß bie SRebe mirftidß fo ßatten merbe, mie idß fie, alm

•äRanuffript niebergefdßrieben, meinem Budßßänbler übergab.
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3)a id) e§ nid)t weift, nicht wiffen fann, wie will er auf ©runb
einer S^atfadje, bie er nicht weift, einen 93efchluft faffen?

„Qtfh beantrage alfo, baft ber (Gerichtshof bie Deffentlichfeit

nunmehr zuläftt."

„^ßräfibent: £>er Söefchluft be§ §ofe§ fann nid)t faffirt

werben.

„Saffalle: Qd) verlange nid)t, baft er faffirt wirb; ich

©erlange, baft auf (Grunb ber jetjt ©on mir gemalten SJtit*

theilungen unb ber angeführten guten (Grünbe ein neues Urteil

erlaffen wirb.

C&ie Stifter gifd^eln einen Slugenblicf unb ©erwerfen bann

ben Eintrag als unzuläfftg.)

„ßaffalle (fich mit erhobener (Stimme an bie (Gefcftwornen

menbenb): „Stun meine §erren, fo bleibt mir benn nichts übrig,

als einen feierlichen ^ßroteft an (Sie zu rieten gegen bie fanglante*)

(Gewalttat, bie fytx unter $hten klugen ©erübt mirb.

„Stad) einer fechSmonatlichen, peinlichen ^erferhaft miß

man mir fetbft baS letjte Stecht entreißen, baS Sted)t, biefe

Slnflage öffentlich zu branbmarfen, baS Stecht, ben erftaunten

SBlicfen ber Bürger bie Verbrechen, bie Infamien, bie (Sdjeufjlid^

feiten ju enthüllen, bie man unter ber $oga beS Stifters

begeht! ((Grofte Aufregung bei ben Stichlern.) Dhne bie

Deffentlichfeit fd)rumpft baS Siecht ber freien Vertheibigung

ZU einem ^ßuppenfpiele ein. SBie, meine Herren, ©or $hren
eignen Slugen magt man eS, bie nichtSwürbige §eud)elei fort*

Zufetjen, welche biefen ^3rozeft ©on Anfang an charafterifirt?

Sflan fagt mir: „bie Vertheibigung ift frei, bu haft baS 2Bort,

©ertheibige bich" unb ftopft mir gleichzeitig einen Knebel in

ben SJtunb? ! Sftan fagt mir: „Kämpfe, hier haf^ &u eine

SOSaffe," unb binbet mir gleichzeitig bie Slrme auf ben Stücfen?

!

Unb biefe infame Heuchelei, biefe fchamlofe (Gewalt foUte id)

anerfennen, inbem ich mich nun bod) bei gefchloffenen Stäumen

©ertheibigte?"

„£)ie Aufregung unter ben Stiftern ift inzwifd)en immer

größer geworben, &er frühere Dberbürgermeifter (GmunbtS

auS 9lad)en, hierher oftrogirter £anbgerid)tSrath, mirb roth

*) blutige.



15

trie ein $reb§ unb rotrft ftd^ in unbänbiger 2Buth auf feinem

©effel hin unb f)er. £)er ^ßräfibent unterbridE)t ben 9lngeftagten:

„©ie bürfen nicht fo über einen 93efd)lufj be§ §ofe§ fpredjen;

ich merbe Q^nen ba§ 2Bort entziehen.*

„ßaffalle (fidf) heftig gegen ben *ßräfibenten menbenb):

©rojnnquifitor! £)ie 9lngeflagtenbanf ift feit 9JlenfdEjengebenfen

ba§ 9lfql ber Sftebefreiheit. $ein Sftedjt haben ©ie, midi) ju

unterbrechen. .Qch merbe Qh^en au§ ^en ^tunalen ber ©efdhid£)te

nachmeifen, baft felbft bie ©rofjinquifitoren ©panien§, trenn

fie öffentliche ©itjmtg fyidtm, ben 9lngeflagten frei fpredhen,

ihn alle feine Meinungen, feine Streifet frei entmiefetn liefen,

ihn aüe§ ba§ entmidteln tiefen, ma§ fie ©otteSläfterung

nannten. 3Benn bie ©rofnnquifitoren ©panien§ bem 9lnge*

flagten felbft ba§ 9ted)t ber ©otteSläfterung guerfannten, fo

toirb e§ mir freiftehen, ben ©taat unb einen Slffifenhof ju

läftern !*

(£)er ^ßräfibent unb bie dichter fchmeigen. ^aufe.)

„Saffatle fährt fort: 3luf ©runb be§ 2trtifel§ 92 bet

oftropirten SSerfaffung hat man bie Deffenttichfeit auSgefdhloffen.

tiefer befagt, bafj bie Deffentlicfjfeit bann auggefdhtoffen toerben

fönne, „trenn ber öffentlichen Sftuhe ©efahr broht," b. h-, wenn

ba§ ^ublifutn Tumult gu machen beginnt, trenn e§ burdh

einzeln lärmenbeä Auftreten bie 9tuhe gu unterbrechen fich

bereit jeigt.

„$dh frage ©ie, meine Herren, lag ba§ h*er *>or? 2Bar

bie Haltung beB $ubtifum§ eine foldhe, trelche ber öffentlichen

Sftuhe ©efahr broht? üftodh geftern hat e§ ber ^räfibent

anerfannt, bafj bie Gattung be§ 9Solfe§ mufterhaft fei.

©oeben hat ber ^ßolijeiinfpeftor mieberhott, al§ er ben

©aal räumte. £>er ©eridht§hof fehltest bie Deffenttichfeit meiner

iftebe megen au§. 5iber abgefehen baron, ba§ ber $of nicht

meifi, ob ich iene Stiebe, mie fie gebrüht ift, trirlltdh halten

trerbe, — moher meifj ber ©eridht§hof, baf$, trenn ich f*ß h^e^e/

ba§ ^ßubtifum feine mufterhafte Haltung ablegen unb bie

Sftuhe ftören mürbe? $ein ©£cefj, nidht ba§ leifefte Seichen

ron Tumult hat ftattgefunben. $)ie öffentliche 9tuhe ift alfo

noch nidht bebroht. 9htr bie blofje afchgraue SJJtÖglidhfeit
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liegt oor, bafj bie öffentliche ütuhe oietleicht burd) meine 9tebe

bebroht merben mürbe, ^iefe blofje -iJJtögiichfeit liegt immer
oor; fie tag gestern fo gut oor mie heute; fie mirb jebeSmal

oorliegen. £)iefe blofie 9ftöglid)feit märe ebenfo gut oorhanben,

menn ber (Gerichtshof meine Sftebe nicht gelefen hätte.

„(Soll ich, molten (Sie fo fchamtofe (Gemalt anerfennen?

Sftein, meine Herren, ich merbe mich nich* oertheibigen, unb

ich trage bei Qhne^ barauf an, bafj (Sie fein Urtheil

fällen. (Sie fönnen fein Urtheil fällen. $)ie SSertheibigung

ift nicht geführt, bie beiben 93ertheibiger hoben fich begnügt,

einige menige $8emerfungen hingumerfen, rneif fie mußten, bafj

ich bie Jjauptoertheibigung führen merbe. 3$ ober merbe

nicht eher fpreßen, bis bie Deffentliefeit mieber hergefteUt

ift. Unb ob (Sie auch einftimmig entfdjtoffen finb, mich frei*

jufprechen, ich oertange feierlich oon Qh^en, „bafj ©ie er*

flären, nicht eher ein Qa noch ein-ftein, ein ©djutbig

noch ein 9tichtfchulbig auSfpredjen $u molten, bis ich

mich t>ertl;eibigt höbe," mie ich feierlich erfläre, nidht

fpredhen ju motten, bis bie DeffentUdjfeit mieber eingetreten

ift. Stteine Herren, eS ift Qhre biefe ©rftärung ob*

gugeben. -DUcht mein Sßortheit ift’S, maS ich oon ,3hnen

oertange. gür mich märe biefe ©rftärung bie nachteilige,

benn man mürbe meinen ^roje§ bis $u ben nächften 5lffifen

auSfe^en unb mir fo eine meitere oiermonatliche ^erferhaft

barauS entftehen. 2lber nicht um meine ^erfon honbett eS

fich hm*- ®oS Specht ber £)effenttid)feit fteht auf bem (Spiele.

(GS ift Qh*e Pflicht, als rhetnifche (Gefdjmorne bie fRedhte

ber iRh emProoinj ju fcbirmen, baS Üted)t ber freien Deffent*

Udhfeit biefem Sanbe unoerfümmert ju erhalten. 2tlS freie

SJtänner, meine Herren, befdjmöre ich ©ie, mähren ©ie beS

SanbeS ^Rechte, benfen ©ie an Qh*e Stüber, 3hre ®inber, bie

alle fid) in gleicher Sage finben fönnen. Steigern ©ie fich

ju fpreßen!"

„®er ^räfibent giebt barauf in aller (Site ein furjeS

iftefume oon faum 10 SJtinuten, morauf fid) bie (Gefchmornen

jurücfgiehen.

„SOßährenb ihrer ^Beratung geht im .Qeugenjimmer plötzlich
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baS ®erüd)t, ba& in ber bie (Sefcbmornen gu fpredjen

meigerten. Mehrere bon ihnen berfodjten längere 3ett btefe

9lnfid)t.

,,9laä) ihrem Sßiebereintritt berfünbet ber erfle ber ®e-

fdjmornen baS Urtljeil, meines für beibe Slngellagten auf

9Htf)tfcf)ulbig lautet, ©er StaatSprofurator miberfebt fid)

auf ©runb beS 23ermeifungSurtheilS ber greilaffung Saffalle’S.

2luf baS ^autionSanerbieten Saffalle’S erflären fidj bie Siebter

(je^t in britter 3n f*an 3) für infombetent."

Someit ber Bericht. $on ben ©efdjmornen fretgefproeben,

Umrbe Saffaüe in bie UnterfucbungShaft gurücfgefübrt unb

laut am 5. Quti 1849 bor baS 3utf)4)otigeigericbt, baS ben

5(nfi(f)ten ber StaatSanmaltfdjaft beffer entfaradj unb ihn

megen Slufforberung gum gemaltfarnen Sßiberftanb gegen

(Staatsbeamte gu fed)S Sftonaten^efängnife berurtbeilte.

3unää)ft auf (Srunb ärgtlidjer 3eugniffe gegen Kaution frei-

gelaffen, §at Saffaüe biefe Strafe bom 1. £)ftober 1850 bis

30. Sftärg 1851 im ©efängnifc gu ©üffelborf berbü&t. SSon

ber langen UnterfudjungSbaft ift ihm aud) nidbt eine

Stunbe in Anrechnung gebracht morbenl —
©ie „Affifenrebe", bie fomit nur als ber ©nttourf einer

9tebe gu betrauten ift, bie SaffaÜe galten mollte, mirb als

ein ©ofument für öaffaüe’S geiftigen (SntmidlungSgang unb

als ein Beitrag gur ©efdjicbte ber bolitifdhen Stümpfe in

©eutfdjlanb bennoeb ein bauernbeS Qntereffe behalten. —
Sbre unter bem frifeben ©inbruef ber ©reigniffe gefebriebene

Scfjiiberung unb po!itifd)-recf)tlid^e Stritif ber ©egenrebolution,

bie griebricb Sßilhelm IV. mit §ilfe beS hinter ihm ftebenben

©reibunbeS bon SJunfertunt, StleruS unb 23ureaufratie betrieb,

ift nod) heute IcfenSmert. @ilt boeb noch heute in $reufeen,

maS ßaffaüe bort brei SBocben bor Oftrobirung beS ©ret-

flaffenmahlfbftemS entrüftet auSruft: „Sftacb Stänben unb

Steuerflaffen merben mir mahlen I"

©iefe Ausgabe erfebeint unter bemfelben ©itel, ben bie

Sftebe bei ihrer erften SSeröffentlidmnq truq.

@b. Sernftetn.

gerb, ßaffalle, Äffifcn . Siebe. 2



Steine Herren!

SJlcin yted)t§betftanb hat oorgugämeije ben erften Streit

ber Vertheibigung, bte Vertheibigung al§ fold)e, geführt; er*

laubctt Sie, bag id) nunmehr gu bem gweiten $fjeil berfelben,

gu ber Slnflage, übergebe, gu ber Slnflage, bie id) ber gegen

mich gerichteten Auflage entgegenfehteubern rnufj. ®enn ^ter,

n)ie oft, ift ÜXec^t nnb Unrecht ber ftreitenben Parteien fo in*

einanber gewoben, bafj ba§ (Sine oon bem Slnbern nic£)t gu

trennen ift. $>e§ (StaateanwaltS Stecht ift mein Unrecht; mein
Sted)t ift fein Verbrechen. (£§ ift nicht möglich, biefe Ver*

theibigung gu führen, — nnb wenn e§ möglich märe, fo bin

id) bent Stidjterftuljie freier Männer beffen nid)t be*

nöthigt, — e§ ift nicht möglich, biefe Slnflage gu miberlegen,

ohne ba§ Verbrechen aufgugeigen, beffen corpus delicti ber

Slnflageaft bilbet.

Quoor eine (Srfläntng. ^er Slnflageaft erlaubt fich, e§

gleidhfam al§ eine Velaftung $hnen Su infinuiren, bafj id) er*

Hart habe, ein Steoolutionär au§ ^ßringip gu fein. $)er 31n*

flageaft hat fein Stecht, bie§ gu bemerfen. $hn fümmern
nur meine ^anblungen, nicht meine ^ßringipien, meine ®e*

finnungen, bie mid) nicht oertheibigen, nid)t belaften fömten.

Qd) hätte nicht geglaubt, ba§ ber 3lnflageaft mit fo offener

Staioetät eingeftehen werbe, bafs e§ fidh tyutt um nichts al§

um einen ^enbengprogej), um eine (SefinnungS*Verfolgung

hanbelt. Qd) aber, meine Herren, werbe ftctS mit

greuben befennen, baf) id) meiner inneren Uebergeugung nadj

auf burd)au§ reoolutionärem Stanbpunft ftehe, baf? ich meiner

inneren Uebergeugung nadh ein entfdhiebener Anhänger ber

fogialen bemofratifd)en Stepublif gu fein bie ©hre habe.

dennoch werbe ich wich heu*e bei meiner Vertheibigung

nicht auf biefen Voben ftellen; bem öffentlichen SJtinifterium
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nicht mit Argumenten entgegentreten, melrfje bemfeiben ent*

lehnt finb. $)enn mie leidet eS auch märe, meine 2ßertheibi*

gung non biefem Stanbpunft ^erab mit ©rfolg gu führen, ich

mürbe bcu Angriff nicht mit feiner gangen Schärfe führen fönnen.

£)enn baS öffentliche SJUnifterinm erfemtt biefen Stanbpunft

nicht an unb braucht ihn nicht anguerfennen, eS fteht faftifch

nnb geferlich auf einem gang anberen $8oben. SJtan fann aber

feinen ©egner emfthaft treffen nnb nermnnben, menn man
auf mefentlich oerfchiebenem Stanbpunft mit ihm fteht. ®ie

Aßaffen erreichen fich bann nic*)t nnb Qeber ücht inS Seere.

SJtan fann einen (Gegner non btametrai oerfchtebnem Stanb*

pnnft aus mohl miberlegen, inbern man hie Unmahrheit feiner

©rnnbpringipien anfgetgt; aber man fann ihn bann nicht be*

f cf) amen, ihm feine Qnfonfequeng, feinen 23errath an ben

^ringipien nachmeifen, gn benen er fich felbft befennt ober

fcfjeinbar bodh befennen muf$.

3m Qntereffe ^ Angriffs alfo unb feiner fchneibenben

Schärfe miß ich midh her^eilaffen, auf ben Stanbpunft hetab*

gnfteigen, auf metchem felbft gn ftehen ber StaatS*^3rofurator

al§ Söehörbe in einem fonfütutionellen Staat minbeftenS äuger*

lief) behaupten mujs, auf ben ftreng fonftitutionellen Stanb*

pnnft, nnb meine 3Sertheibigung rein oon biefem SBoben gn

führen.

$ch bin angeflagt, meine Herren, bie Bürger gnr $8e*

maffnnng gegen bie föniglidje ©emalt anfgereigt gn haben.

So lautet bie Kategorie beS Artifel 87, gegen rcelche ich oer*

brodjen haben faß« ^ £f)atfnd)e felbft, bie man mir gnr

Saft legt nnb oon ber man behauptet, ba§ fie unter bie $ate*

gorie beS Artifel 87 falle, ift bem Anflageaft gufolge bie,

bafj ich im ^ooember gn üfteufj in einer SßolfSoerfammlnng

bie politifdje Sage beS Staats auSeinanbergefetjt nnb auf*

geforbert habe, fich bereit gn halten, bie üftationaloerfammlung

auf ihren Aufruf mit ben Aßaffen in ber |janb gn unter*

ftüigen; baS h^fft alfo, baj3 idh in jenen ;ftooember*£agen, als

infolge unerhörter ©reigniffe baS gange Sanb fich ™ gmei

grofje Säger theilte, als baS Sanb am Sftanb beS SBürgerfriegeS

fdjmebte nnb Qeber fich um baS Banner fpaarte, mo feiner

Hebergeugung nadh baS 9tecf)t gu raohnen fchien, auch meiner*

feitS Partei ergriffen habe.

Qn folgen gälten überhaupt Partei gn ergreifen nnb ($ut

unb SBlut für feines §ergenS Aßoßen in bie Spange gn fplagen,

2*
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baS, meine Herren, ift an fiel) beS Cannes erfte Pflicht. Sdljon

Solon, ber weifefte (Sefebgeber beS 2litertl)umS, hatte ein ©e-

(eb erlaffen, ba£ berjenige Bürger als ein Berräther beS Batet*

ianbeS gu betrauten fei, ber in foldjer Spaltung beS Staates

nicht Partei ergreife.

!Jli

t

Partei ergreifen, baS ^eigt: feine Uebergeugung

haben ober fie oerleugnen. -ifticht Partei ergreifen, baS ^ei^t,

in einer fchmadhoollen ©teidhgiltigfeit gegen bie hödhften Qnter*

effen, roeld^e baS §er§ ber SJtenfchheit bürdenden, bie eigene

Dtu^e unb Behaglichfeit ben gewaltigen fragen oorjieljen,

oon benen baS SÖBo^l unb 2Bel)e beS BaterlanbeS abhängt,

unb fo bie Pflichten oerrathen, welche wir bent Baterlanbe

fd)ulben. S)ie ©efdt)id)te b>at Beleihung für alle ^rrthümer,

für alte Uebergeugungett, fie ^at feine für Ueber^eugungSlofig*

feit. 3lud) ich erfüllte biefe Bürgerpflicht, ober auch ich be*

ging bieS Berbrcdjen nadh ber Sogif beS Staatsanwalts,

Partei ju ergreifen. Seheu wir, wie befdjaffen ber 9ted;tS*

titel ber Partei war, ju ber id) mich gefdjlagen l)abe.

5lm 18. SJtärg ^atte baS Bolf oon Berlin eine Sfteootution

ootlbradht. Bis bahnt war ber preufnfche (Staat ein abfotuter

Staat gewefen, baS fjeigt, bie ^rioat^omäne eines (Singelnen,

wo nur ber 2ötHe biefeS (Sin^elnen b>errfdht. (Sin abfoluter

Staat unterfdjeibet fid) bem ^ringip nach in nichts oon einer

aftatifdjen ©efpotie, nur baft faftifd) bie ,3ioilifation eine mit*

bere ^ßra^iS beS SlbfolutiSmuS in (Suropa t)erbeigefüb>rt bjattc.

(SS ift gletd)wohl nur eine fd)öne gumanität, feine rechtliche

^othmenbigfeit beS abfoluten §errn, wenn er bie (Sefebe,

bie er gab, beftehen taffen, fidf) felbft banach bequemen will.

3lm 18. SRär§ erfämpfte baS Bolf oon Berlin ben fonftitutio*

neUen Staat.

3)aS (Srunbpringip beS fonftitutionellen Staats ift, baft in

ihm nid)t mehr ber SBille beS Monarchen ^errfdjen, ba£ er

oielmehr ber SluSbrud beS allgemeinen (SeifteS, beS gefammten

BolfSwillenS fei, ber fidh bnxd) bk BolfSrepräfentation gur

(Geltung gu bringen h<*&e-

$)emgemäft würbe ber fiegreidhen Berliner Beoölferung

oerfprochen, eine -ftationaloerfammtung eingubcrufen, welche

bie Berfaffung feftjuftellen ha^e -

Stuf (Srunb beS BßahlgefeheS oom 8. 9lpril trat biefe fon*

ftituirenbe Berfammlung gufammen.

$)iefe Berfammlung war, als fie jufammentrat, ihres re*
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oolutiondren UrfprungS, tüte befannt, febr uneingebenf. $)ie

Sinfe jaulte fautn oierzig ^Jlitglxeber.

£>aS erftc 3Befentließe, mornit baS -ißUnifterium (Samp*

Raufen bebiitirtc, mar, baf$ man eine Stfjeorie unterfdbob, mo*

burdb man bie ganze grudjt beS SßtärzfampfeS rein meg

eSfamotirte; id) meine bie 93ereinbarungStbeorie.

2)aS 9ßlinifterium (Sampbaufen trat mit ber Behauptung
oor, bajs bie 93erfammlung bie 93erfaffung nicht f e ft zu ft eilen,

fonbern mit ber Krone zu oereinbaren t)abe.

tiefer 93ereinbarungS=Stanbpunft mar, mie auf ber £>anb

liegt, oon oomberein nichts 9lnbereS, als bie prinzipielle

2Biebereinfd)toärzung beS 3lbfolutiSmuS in ben fonftitutioneßen

Staat.

(SS mar burdb biefelbe bem König oon oomberein ein

abfo luteS 93eto oorbebalten. (Sr fonnte bie 93erfaffung am
nehmen unb auch ablebnen.

2Benn in oielen fonftitutioneßen Staaten ber Krone ein

93eto zufte^t, fo ift bieS in einem einmal tonftituirten Staat

etmaS burdbauS 93erfcbiebeneS, benn tbeilS ift baS föniglidbe

Beto in foldben Staaten befdjränft unb nicht abfolut; eS

erlifdbt, menn bie 93olfSoertretung in einigen SibungSperioben

baS ($efe£ mieberbolt; tbeilS ftütjt fidb jenes 93eto in jenen

Staaten auf bie Berfaffung felbft, melcbe bie Krone bamit be*

fleibet, mäbrenb bei unS nidt)t abzufeben mar, morauf bie

Krone biefen SftecbtSanfprudb ftütjen moßte, ba feine 93er*

faffung ba mar, bie ihr benfelben oerlieb, bie 93erfaffung

oielmebr erft burdb jene BolfSrepräfentation gefebaffen merben

foßte.

(Snblicb ift ein 93eto mobl möglich einer fonftüuirten

93erfammlung gegenüber; einer fonfütuirenben 93erfammlung

gegenüber ift eS ein Unbing. Qrcei Souoeräne ejiftiren nicht

in einem Staat, fo rcenig, mie zn>d Sonnen am £>immel.

$)aS SOßiberfinnige beS BereinbarungS*StanbpunfteS liegt auf

ber §anb. £)er König brauchte alfo nur immer unb immer
mieber bie oon ber 93erfammlung befcbloffenen (Sefetje zu oer*

merfen, um bamit baS Quftanbefommen ber Konftitution für

emige feiten zu oerbinbern, um *ßreufien für eraige Qeit de

facto in bem Quftanbe eines abfoluten Staates zu erhalten.

£)ie 93ereinbarungStbeorie ba * uur fo lange einen ober*

flädblidben 9lnfcbein oon Sßtenfdbenoerftanb, als man annimmt,
bie beiben Kontrahenten mürben and) in ber $ba* bie
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müthlichfeit §aben, ftdE) gu oerftänbigen unb übereinftimmen*

ben 28iden§ fein. 9lber in bent SBorte „Vereinbarung" felbft

liegt auch bie 9Jtöglicf)feit be§ entgegengefe^ten gade§, bie Rtög*

lichfeit ber ;ftichtoereinigung. 2Benn man biefen galt fe^t, fommt
ber Unfinn be§ VereinbarungSpringipS §u Stage. £)ewt im gade
ber Uneinigfeit, mer fodte bann rechtlich entfcfjeiben gmifchen

$rone nnb Verfammlung? ©inen Dbmann gmifchen Veiben

gab e3 nicht, £)ie Verfammlung mar oielmehr felbft fchon

fojufagen ber Dbmann jmifchen $rone unb Voll. 2Ber alfo,

frage ich, feilte bann entfReiben? Sllfo bie ©etoalt! 2Benn
aber bie ©emalt entfReiben fodte, fo mufde berSUtärjfampf mieber

beginnen; bie gan^e grucht ber 99tär§reoolution mar alfo oer*

loren, fte felbft umfonft geraefen, ber fjrieben^fdhlu^ am 19. SJtärj

non einem grieben gu einem SVaffenftidftanb Ejerabgefe^t!

£)ie Vereinbarung§theorie mar and) ein Vetrug. £)ie Ver«

liner Veoölferung legte am 19. 9Jtärg, als fie unter SOßaffen

ftanb, bie SSaffeit meg, meil ihr bie ©rfüdung ihrer ^orberungen

oerheifjen mar.

§ätte bie ßrone einen VereinbarungSaufprud) behalten

moden, fo hätte ber $önig, ftatt jenes Verfpredjen abgulegen,

bem Voife barnalS fagen müffen: Segt ©ure SVaffen meg, ich

mid’S mit ©ud) oerfuchen, mid eine Vertretung aus ©udh berufen

unb fehen, ob ich mid) mit ihr oereinbaren fann. 3<h merbe

unterbefs Regimenter h er§iehen, bie Vefatjungen oerftärfen,

mich tüchtig oorbereiten, unb fommt bie Vereinbarung nicht

gu (Staube, fo modeu mir bann, menn ich alfo ßerüftet, mieber

anfangen, mo mir heute ftehen geblieben.

S)ann aber, meine Herren, ©ie merben eS mir gugeben, —
auf foldjen Vorfdhlag hin hätte baS Verliner Volf bie SOSaffen

nicht abgelegt; eS hätte ben 2lugenblid benn^t unb feft«

gehalten. ©3 glaubte, einen grieben gu fchliefjen, nnb fchlofj

nur einen VSaffenfiidftanb, ben ber £Jeinb nad) beffrer Lüftung

unb ohne Sluffünbigung gu brechen oon oornl)erein ge«

fonnen mar.

®ie Vereinbarungstheorie beS SDUnifteriumS ©amphaufen

fchmärgte alfo oon oornherein baS abfoiute Vedjt ber ®rone

mieber ein in ben fonftitutioneden ©taat. ©ie mar nur bie

theoreüfehe Vorbereitung beffen, maS mir fpäter praftifd) er«

leben fodten.

®ie Verfammlung, mie gefagt, barnalS nod) äu^erft fchmach

unb unentfdhieben, lief3 fidj biefe ©Sfamotage beS pringipieden
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©tanbpunfteS, auf bern jie ftanb, rul)ig gefallen, fie mar non

ba an eine Vereinbarer*Verfammlung.

Urteilen ©ie, meine Herren, mie niel reaftiouäre Ueber«

griffe, mie breifte» 3uf^autraÖßn fontrereoolutionärer 9lb«

fidjten erforberlid) fein mußten, um bie Majorität felbft biefer

Versammlung gteicfyfam gegen i^ren eigenen VSißen gu gmingen,

fid) mälig meljr unb meljr gur Sinfen gu fcfßagen. $)a§ 9Jtini*

fterium ©ampljaufen ftürjt unb ba§ ?&Unifterium £>anfemann

fommt an bie fKeib)e.

$cf) rcitl ©ie nid)t, meine §erren, mit einer langen <2)ar*

fteßung unferer furzen fonftitutioneßen (Befcfjidjte aufgalten,

melcfye nid)t§ mar, al§ bie fdjrittroeife Vorbereitung ber S^ontre«

reoolution.

Sftur auf einen fcfyneibenben ^ontraft miß id) ©ie auf«

merffam madjen, ber unerhört unb ol)ne Veifpiel haftest in

ber parlamentarifd)en ©efd)id)te fonftitutioneßer Sänber. Qn
fonftitutioneßen Säubern muf$ ba§ SJtinifterium befanntlid)

ber 2lu§brud ber Majorität ber Versammlung fein, mie biefe

mieberum bafür gehalten mirb, ben 2tu§brucf be§ Votf§mißen§

31t bilben. ©in Sßtinifterium, metcfye§ nidjt ber S^ammermajorität

entfpridjt, l)at feine 9Jtöglicf)feit ber ©jiftenj.

Qe mefyr nun aber bie -ftationaloerfammlung auf bie

Siufe rücft, befto entfd)iebener tritt bie $rone rneljr unb mef)r

auf bie äufserfte SRedjte. ©eltfame ^ßrogreffion! ©ie Sinfe, in

ber -äJtajorität geblieben, ftür§t ein SDlinifterium — unb ftatt

nun raenigftenS ein au§ bem Zentrum gegriffenes SJUnifterium

$u bilben — tritt an feine ©teße ein SSJiinifterium, ftetS un*

enblid) mefyr ber 9ted)ten angefyörenb, als fein Vorgänger,

tiefer ©ol>n, mit bem eS bei unS ber 5hone beliebte, aßen

fonftitutioneßen ^rin^ipien inS 5lugefid)t $u fdjtagen, finbet

fid) bei jebem SJtiniftermedjfel oon feuern beftätigt.

5luf ©ampljaufen folgt §anfemann, infofern aßerbingS,

mie eS fid) nannte, ein 9Jttnifterium ber ©bat, als eS mäfyrenb

feiner furzen Vermattung tl)atfäd)lid) bie (Brunblagen jur

^ontrereoolution legte, bie fein Vorgänger tljeoretifd) oor«

bereitet l>atte.

Vßie lange oorljer prämebitirt ber fpätere ©taatSftreid)

mar, mie rcenig er auS fpäteren, aftueßen Veranlaffungen

entfprang, mie fet)r er oielmefyr bie grud)t eines forgfältigen

$alfülS gercefen, jeigt aufjer biefer ganzen ^anblungSmeife
ber $rone bie 9leufjerung eines SJHtgliebeS ber äufjerften
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9Fted)ten ber gegenn)artigen Kammer, bie 9teufjerung be§

DberftlieutenantS o. ©rieSheim, roeldje non oen öffentlichen

^Blättern berietet mürbe, man h<*be ben -ißtatmöer SBaffcn*

füßftanb mit Mnemarf abgefd)loffen, um ßßrangel unb feine

Gruppen nad) Berlin gieren nnb fie für bie Sftationatoerfamm*

Inng biSponibet machen gu fönnen. Unb baS mar noch unter

$anfemann!
©o ^errieth man fchon bamalS an ben Warfen be§ 9teid)§

bie ©hre MutfchlanbS, um bie Gruppen gegen ben gefv>

gebenben Körper führen gn fönnen!

$)a§ SJtinifterium ^panfemann mürbe, mie ©ie miffen,

mieberum non ber Sinfen geftürgt, bei (Gelegenheit be§ ©einige*

©tein’fchen Eintrages, ben reaftionären ©efinnungen im $eere

entgegen mirfen gu motten.

Me $rone lieg baS SßUnifterium £>anfemann ihrerfeitS

gern faßen.

©o reaftionär fic^ biefeS SJtinifterium auch ermiefen hatte,

fo mar e§ in einem einzigen fünfte bod) feinem reoolutionären

bürgerlichen Urfprung treu geblieben. ©S begünftigte bie

jgntereffen ber Qnbuftrie auf Soften be§ großen ©rrnibbefitjeS.

©in bäuerliches $lblöfung§*©efeh, mie e§ unS ba§ -äftinifterium

äftanteuffet für ©d)tefien gebracht hat, meldheS ben fteinen

bäuerlichen SBefiijer mit gebunbenen §änben ben großen ©runb*

herren überantmortet, ein 3lblöfung§gefet} für bie gange Stton*

ard)ie, mie man eS eben je^t burch bie Partei SUeift^etjom in

ber gmeiten Kammer oorlegen gu taffen gebenft, nnb burd)

metcheS neben ben Qntereffen beS fleinen (GrunbbefitjeS aitc^

nodh bie ber Qnbnftrie unb beS Kapitals an ben großen artfto-

fratifd)en ©runbbefiij oerratheu merben, mären unter jenem

SJtinifterinm eine Unmöglidjfeit gemefen. ©in fotcheS Sßiinifte*

rium fonnte bie Kamarilla nicht brauchen, unb fo lieg man
e§ gerne faßen.

Me Sinfe hatte baS SJtinifterium §anfemann geftürgt, unb

an feine ©teße trat ein 9ftinifterium ^Sfuel, ©idhmann, ®ön*

hoff ! ©d)on bamatS ging ein ©djrei beS UnmißenS burd) baS

gange Sanb, Sßtänner je^t am Sßtiniftertifd) gu fehen, befannt

rcegen ihrer ftreng reaftionären ^Richtung, Männer, metche bie

©runbpfeiler ber alten $8ureaufratie unb be§ abgethanen 2lb*

folutiSmuS gemefen maren. Me üftationaloerfammlung ergriff

ein ©efüht ber SSermunberung ob biefeS ©potteS, ben man
öffentlich mit ihr trieb, ©ie erinnern fid), mie gteid)geitig eine
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neue bebeutungSnoHe SJtilitänoürbe gefdjaffen, wie SBrangci

gum 0berbefel)l§^aber aller Gruppen in ben 9Jlar!en ernannt

wirb, rote er mitten in ber §auptftabt beS SanbeS, als ftänbe er

bem geinbe gegenüber, in einer Anrebe an bie ©olbaten non

feinen haarfdjarf gefd)liffenen ©d)wertern, non ber Jhtgel in

bem Sauf fpridjt, roie er bie Gruppen gnm Vlutburft tjaranguirt

!

Dem Vräftbenten ber -iftationalnerfammlung, (Brabow, ber

an ber ©pitje einer Deputation ber Kammer bem $önig ju

feinem SOSiegenfeft gratulirt, antwortet berfelbe bie räthfel«

haften Sporte: „Veralten Sie einen ftarfen $opf, benn id)

habe einen ftarfen Arrni" SÖorte, bie bentlid) genug auf bie

benorfte^enbe unheilSfchwangrt ß'ataftropfje ^inroiefen.

(Bleichäeitig hatte bie ^ationalrerfammlung baS befannte

$agbgefe§ erlaffen unb roar baburd) einem ber bringenbften

Vebürfniffe beS VauernftanbeS gerecht geworben, hatte aber

baburd) gugleid) auf eine empfinblidje Sßeife ben ©äcfel ber

§erren unb Qun^ei: gefcbmäleri. Die Kamarilla fd)rie gcter!

©d)on ba fprad) man non einer Verweigerung ber föniglichen

©anftion für baS Qagbgcfe^. Aber ein Vßunber ereignet fid).

^Pfuel, ber alte preufnfd)e (Beneral, meinte eS in feiner 2Beife

ehrlich mit bem ^onftitutionaliSmuS. (Br will feine §anb gu

feinem ©taatSftreiche, gu feiner ^ammerauflöfung, gu feinem

Verbrechen ^ergeben.

Qn ber Kammer erfolgt eine bringenbe Interpellation über

baS 5lu§bleiben ber ©anftion beS Qagbgef : ein ent«

fprecf)enber Antrag wirb jum Vefd)luf3 erhoben. (BS giebt

feine Sum Auffdjub; baS Qagbgefeh wirb genehmigt.

Da begeht bie Verfammlung and) nod) baS grofjeVerbredjen,

gu befchliefjen, bafj Abel unb Drben abgefdjafft fein follen.

DaS wollte bie $rone nimmer genehmigen. Sieber fottte ber

Vürgerfrieg über baS Sanb hereinbrechen, lieber bie Venolntion

non feuern entfeffelt, lieber bie erft erlaffene gefe^lidje £)rb*

nung ber Dinge, ber VechtSguftaub beS ganzen VolfeS eilige*

ftofjen werben, als bie ©äule beS abfoluten DhroneS, ben Abel,

als baS grofje ^orruptionSmütel, bie Ditet unb Drben, ner*

lieren! 3n 2Bien ift unmittelbar bie $ontre*Venolution geglitdt,

SDöien ift erobert, ber ©itj beS VeichStageS nerlegt, (Balgen unb
©tanbred)t aufgeridE)tet, ber VelagerungSguftanb nerhängt; man
befd)lo§, non bem großen Sehrmeifter SBinbifchgräh gu lernen.

^ßfuel will, wie gefagt, feine £>anb gu feinem Verbrechen

leiden; er ift ehrlich genug, in ber Kammer bafür gu ftimmen.
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2Bien burch Vermittlung ber üteicf)§gemalt §ilfe gu bringen.

(Sr mufj feine ©ntlaffung geben. Da§ Portefeuille rcirb in

bereitwilligere £>änbe gelegt; ein natürlicher ©of)n eine§

früheren $önig§, ©eneral Vranbettburg, mirb gur Sttinifter*

präfibentur berufen.

©ie triffen, meine Herren, melche Aufregung, melche Ve*

ftürgung btefe ÜÖai)l oermöge ber Perfönlichfeit, auf bie fie

fiel, im Sattbe, rcie in ber fonftitutioneüen Verfammlung hen>or*

brachte, heroorbringen mufjte. Diefe ÜBahl mar nichts anber§,

al§ ein offen ber Verfamtnlung Ijingemorfener |Jehbe^anbfcE)u^,

ber trotzige Degen be§ $rieger§ in bie Söaagfdjale be§ 9ted)t§

uub be§ gefetlichen Volf3miüen§ gefchleubert!

Die Kammer ootirt eine Slbreffe an ben $önig; fie fd^icft

eine Deputation au§ ihrer -$üitte an ihn, um ihn 311 befchmören,

oon biefer SOßahl abpftehen, melche Dhron unb Saub mit

(Gefahr bebrohe.

SJtan h^i biefen ©chritt für unfonftitutioneÜ finben, man
hat in ihm eine Ueberhebung ihrer fonftitutioneüen Vefugniffe,

bie Verlegung be§ ©runbfat$e§ finben mollen, bafj bie $rone

in ber 2ßahl ih*er Sütinifter formell unbefchränft ift.

3Jteine Herren, gleichoiel, ob biefer ©chritt ber fonftü

tutioneKen Prari§ entfpridjt ober nicht, ba§ fteht jebenfaü§

feft, bafj bie Verfammlung burch biefen ©dhritt nur ihre

©chonung, ihre ülücfficht, ihre meid)tiche Sentimentalität für

bie $rone in einem größeren -SCRa^e felbft oieüeicht befunbete,

al§ fich mit ihrer ÜBürbe oertrug.

©ine gefe^gebenbe Verfammlung, ber ein ^tinifterium

nic^t anfteht, in einem mahrhaft fonftitutionellen ©taate, mo
ber burch bie gefetjlich gemähten ütepräfentanten fid) au§*

fprechenbe VolfStoiÜe ©efet* ift — in einem folgen ©taate,

jage ich, jerbricfjt eine gefetjgebenbe Verfammlung ein Sftini*

jterium, ba§ ihr nicht anfteht, mit einem einzigen Votum!

Ohne fich einer 93itte hexabjulaffen, ohne fich oon ihrem

furulifchen ©tuhl ju erheben, fchleubert fie e§ burch bie 2Bud)t

einer 2tbftimmung in ba§ ÜftichtS jurüd!

2lber bie berliner Versammlung moüte bem königlichen

^erjen nicht mehe thun. ©ie moüte nicht burch einen brüSfen

©turj be§ 9Jtinifterium§ bie ©mpfinbtid)feit be§ Monarchen
roccfen. ©§ mar ihr oor 9lüem, unb mehr al§ um bie eigene

SBürbe, um bie entente cordiale, um ba§ gemütliche ©in*

oerftänbnif3 mit bem königlichen ^erjen gu thun. fchmargen
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gracf unb mit ber 6upplifantcn*9Jtiene begab fte fid) in ba§

königliche ©chlofj. ©ie bat, mo fte verfaffungSntäftig hätte

entfcheiben fönnen. (Semif?, meine Herren, melden Vormurf
man auch ber verblichenen -ItationakVerfammlung machen mag,

ber Vorraurf trifft fie ftdjer nid^t, bajs fte verletjenb unb tyxb,

anma^enb mtb unverföhnlich gemefen fei. Die @tefd)id)te mirb

ihr roahrhalten, bafj fie alle SSJtittcl, alle aJtöglid)feiten ber

Verföhnung meit über ba§ SJtafj erfd)öpft ^at.

Vur jenen anbern Vormurf mirb ihr ba§ Volf, mirb ihr

bie ©efchid)te in alle (Smigfeit 51t machen haben, bafc fte in

übertriebener Verföhnung§luft, in fd)mäd)licher (Semüthlichfeit,

in unfetbftänbigen Vereinbarung§*($elüften allzulange ver*

harrte, ba§ fie erft zur @älfte au3 ihrem ©chluntmer ermatte,

al§ e§ gu fpät mar, al§ bie kontrerevolution bereite geharnifcht

unb gerüftet baftanb, unb bafj fie fo burch paffive komplizität

ba§ Unheil verfdhulbete, meld)e§ je^t über ba§ Vaterlanb herauf*

geführt ift.

Qene Deputation hatte inbejj feinen (Srfolg. ©djonung§*

lo§ ftiefj bie kröne bie nochmals gur Verföhnung bargereichte

$anb gurüd. (S§ mar befchloffen, bie SÖürfel foüten gemorfen

merben, ©raf Vranbenburg blieb.

2Bemt ich, weine Herren, biefe furze Sftefapitulation ber

^auptmomente in ber pariamentarifdjen (Sefchichte ^reujjenS

Qhtten oorgetragen habe, fo gefdjah um Qhnen zu jeigen,

mie lange unb planmäßig vorbereitet, roie mit ben paaren
herbeigezogen bie folgenben (Sreigniffe maren. Die forn*

menben ©räuet finb nicht baS Ülefultat einer plöhlidjen

kollifion, bie nicht gu vermeiben mar, fie entfdiulbigen fich

burd) feine Sttacht ber Umftänbe, burd) fein letztes blecht ber

Sftothmehr von ©eiten ber kröne, burch fein ateufjerfteS, ju

bem man unverfähnlich fte gelungen.
fiouiS XVI., ber von feinem Volf ftreng gerietet morben,

fann bie ($efchid)te Vieles vergeben.

Durch eine revolutionäre Verfammlttng zur Verzmeiflung

getrieben, unerbittlich unb ohne ©d)onung jum 3leu§erften

gebrängt, tljat er manchen ©d)ritt, melcher baS Sleufkrfte ent*

fchulbigt unb ben im nächften älugenblicf er fchon bereute,

©elbft feine Jeinbfeligfeiten gegen baS Volf maren mehr bie

konfequenzen feiner Sage, als bie Verbrechen feines SöillenS.

©anz anbreS, meit fdjmärzreS liegt in ^reufcen vor.

(Sin freimilligeS, ein forgfam auSgefpomteneS, SRonate



28

lang (Schritt oor (Schritt oorbereitetcS Komplott ift eS

gewefen, welches bie Freiheit beS SanbeS oernidhtet hat. Ohne
•ftoth, bitrcf) feinen Eingriff jener ehrerbietigen 33erfammlung

prooojirt, rifj bie Krone ben Degen auS ber (Scheibe unb
groang uns in bie entfe^Urf)e 5llternatioe, ben Söürgerfrieg

wagen, bie unbewehrte Söruft ben Jeuerfdhlünben preiSjugeben,

ober aber baS (SchmachooHfte ju bulben.

©ine elenbe Konfpiration war eS, beren Opfer (Sie, ich,

wir 9We würben!

§ätte bie 23erfammlung ihrerfeitS je eine geinbfeligfeit

gegen bie Krone beabfidjtigt, einen Konflift mit berfeiben

herbeiführen wollen, fie hätte gan^ anberS gerüftet, unbe*

gwinglich bageftanben. Dann hätte bie Söerfammlung in jener

3eit, wo fie bie SJlacht hatte, ftatt jenes büreaufratifchen

93ürgerwehrgefeheS, welches bie SSolfSbewaffnmtg jum Kinber*

gefpött macht, eine wirtliche 93ürgerwehr gefRaffen; fie hätte

GO OOO Proletariern nnb Kleinbürgern ber Kapitale bie glinte

in bie £>anb gebrüeft nnb fid) fo eine reelle sJftacht gefdjaffen,

impofant genug, jeben Eingriff, jeben ©ebanfen eines Angriffs

im Keime gu ertöbten.

Die Krone alfo, fage idh, war unwanfenb entfehfoffen. Die

Deputation ber SSerfammlung wirb ohne Sftcfultat entlaffen.

©raf 33ranbenburg erhält baS 9SJtinifter*portefeuitle unb eröffnet

bie Kammerfitjung bamit, bafj er einen KabinetSbefehl oorlegt,

nach welchem bie fonftituirenbe Sßerfammtung hiermit oerfegt

unb oertagt fei.

(Sie wiffen, man nahm für biefen gan$ unerhörten £>anb*

ftreid) gum SSorwanb, bie SSerfammlung fei nicht frei unb ftehe

unter ber £errfd)aft beS berliner pöbelS, ber baS $anS um*
lagere. ©S war ein elenber SSorwanb, fage idh, benn Qerabe

an jenem SSeifpiele, baS man für benfelben anführte, am
$8eifpiele beS BO. Oftober, hatte fidh baS ©egentheil bewährt.

2lm 30. Oftober hatte fidh bei (Gelegenheit ber 3lbftimmung

über ben Antrag, 2öien ju §ilfe gu eilen, bie berliner $8e*

oölferung in SJtaffe oor bem (SchaufpielhauS eingefunben unb

legte ba ihr $ntereffe für ben Antrag funb. 2Bie wenig

aber bie SSerfammlung in ihrer 5Ibftimmung oon biefem äußern

©inflnf} irgenb gerührt war, jeigi fidE) baran, bafj fie gerabe

bamalS ben Eintrag ber Sinfen oerwarf unb nur für eine

ohnmächtige gürfpradhe für 2ßien bei ber noch ohnmächtigeren

^entralgewalt $u ftimmen fich nicf)t fcfjeute.
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Bor 9Wem aber ^atte bic Krone ba§ 9ted)t nicht, bie

Berfammlung gegen ihren BBillen gu oertagen unb gu »er*

legen, tiefer Berfud) fteht ohne Beifpiel ba in ber ©efchichte!

Qn mirflicf) fonftitutionellen Sänbern, in granfreich felbft

unter £oui§ ^B^ilipp, in ©nglanb, feitbem ein Parlament bort

ejiftirt, mürbe ein folget Kabinetöbefehl ber Krone, ber bie

Kammer au§ $ari§ ober Sonbon in irgenb eine BBinfelftabt

jagen miß, nid)t bie ©turmglocfen haben ertönen laffen. Sftein,

ntan hätte bie 6ad)e nicht ernfthaft genommen, unter einem

unfterblidjen ©etächter hätte man bie Sflinifter nad) (S^arenton

ober Beblam gur Kur gefcf)icft.

Bollenb§ einer fonftituirenben Berfammlung aber gegen*

über mar biefer Befehl ein 2lft be§ Bßahnfimt§! BBoher nahm
bie Krone ba§ Üted)t, ber Berfammlung überhaupt gu be*

fehlen? SDBenn bie Krone überhaupt ber Berfammlung befehlen

fonnte, mo enbete biefe§ 9ted)t, rco fanb e§ feine ©rengen?

SOBenn bie Berfammlung unter bem abfoluten S3efe^I ber

Krone ftanb, mie foüte fie ba einen gefetlfchaftlichen Kontraft

in freier Bereinigung mit ihr gu ©tanbe bringen; bie 9lb*

fd)liefjung eine§ foldjen felgt bie ©elbftänbigfeit beiber Steile

»orau§. ©ntmeber bie Berfammlung mar allein fouoerän, unb

bie Krone nutzte fchmeigenb abrcarten, melche Rechte ihr bie

Berfammlung in ber Berfaffung übertragen mürbe,— ober aber

bie Berfammlung mar nach ber Stfjeorie ber Krone eine blcfje

Bereinbareroerfammlung. 9tber and) bann mar fie minbeften§

bie SJUtin^aberin ber ©ouoeränität, bie fie mit ber Krone

teilte; als freier Kontrahent mit ihr, mar fie gleichberechtigt

mit ber Krone.

3mei »ereinbarenbe Kontrahenten finb notljmenbig unab*

hängig oon einanber unb fetbftänbig gegeneinanber, fonft ift

ba§ freie Bereinbaren gu ©nbe, unb ber ©ehorfam ^errfd^t

unb ber Befehl. £)ie Krone fonnte felbft »om BereinbarungS*

ftanbpunfte au§ bie Berfammlung fo menig fu§penbiren unb
»erlegen, mie bie Berfammlung ben anbern gleichberechtigten

Kontrahenten, bie Krone, uertagen unb oerlegen fonnte. BBo*

hin hätte e§ in feinen Konfequengen and) führen follen, menn
bie Krone ein foldjeS Sftechi gehabt? Born 9tedht§boben au§

muf$ man fonfequent fein, meine Herren, ober man heudhelt.

£>atte bie Krone ba§ Becht, bie Berfammlung gu oertagen

unb gu oerlegen, fo hatte fie bie§ $fted)t and) unbefdjränft;

benn e§ gab fein ©efeh, meldgeS baffelbe auf gemiffe ©rengen
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befdjränfte, geitlicfy unb örtlicf) einengte; bie Grotte alfo Ijätte

bann bte berfammlung auf ein Qa^unbert auf einmal, ober

ftet§ oon 14 Sagen gu 14 Sagen oertagen unb ba§ 3uf^an^es

fommen ber berfaffung fo unmöglid) madjen fönnen, ofpte

ba§ 9ied)t gu oerletjen. Sie $rone Ijätte bie berfammlung
oon berlin nad) branbenburg, ba angelangt, nad) ©Iberfelb,

oon ba nacfjSangig :c. oerlegen, unb oon ba enblid) fie eine

permanente unb lefyrreicfye 94eife oon einer preufnfdjen geftung

in bie attbere anfteden laffen fönnen, of)ne ba§ 9ted)t gu

oerletjcn?

Sa§ 3lde§, meine Herren, ift fd)on l)unberttaufenbmal

oon Zubern au§gefprocf)en toorben; ba§ OTe§ finb fid^erlidj

fel)r trioiale ^onfequengen, aber fo trioial fie finb, fo mafyr

finb fie.

©nblid), meine Herren, e§ lief* fidE) ba§ ben Herren oom
91ed)t§boben audl) fcfyraarg auf meifj burd) ein pofitioeS $ßer*

gament nadjloeifen.

Sn bem 3ßal)tgefe£ Pont 8. 5lpril ift gtoar Berlin rticfjt

au§brüdlid) al§ <Si£ ber bereinbarungSberfammlung beftimmt,

aber in bem § 18 be§ 2ßaljlgefet)e§ oom 8. 5lprit fyeifjt e§

au§brüdlidt), ba§ bie bereinbarungSoerfammlung aujser bem

beruf, bie berfaffung feftgufteden, and) nodb bie feitfyerigen

reid)§ftänbifdl)en befugnifje zz., bie befugniffe be§ bereinigten

£anbtag§ auSüben fodte unb mit ben 9ted)ten beffelben interi*

miftifdf) befleibet fei.

gür ben bereinigten Sanbtag aber mar burcf) ba§ patent

oom 3. gebruar 1847 berlin auSbrüdlicf) unb gefetjlid) al§

6itjung§ort beftimmt.

bermöge gefe
J

glidf)er -iftotfymenbigfeit mar alfo für bie

bereinbarung§oerfammlung, alfo für ben $ftad£)folger unb ber»

treter be§ bereinigten £anbtag§, bie aufier ifyren ijöfyeren Siedeten

unb ifjrer beoorgngteren (Stellung and) ade bie fleineren 9ledf)te

ifyreS borgänger§ nad) au§brüdlicE)er gefetjüdjer beftimmnng

mit übernahm, berlin bie Sftefibeng gemorben. ©in ©efe^, mie

(Sie miffen raerben, fann nur bnrcl) ein anbere§ ©efet$ entkräftet

unb abgeänbert merben, nie burd) einen ßabiuet§befefjl, gu

einem foldjen neuen ©efet* aber mar naef) § 6 be§ ©efet)e§

oom 6. 9fprit bie guftimmung e^en biefer bereinbarnng§»

oerfammlnng nötl)ig, bie man nnbefragt oertagen unb oer»

legen modte.

Qener $abinet§befel)l, burdl) meld£)en bie berfammlnng
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fu§penbirt unb nach Vranbenburg oerbannt merben foUte, mar
alfo eine flagrante unb infolente Veci)t§oerlehung.

2Ba§ mirb mir ber SD^ann in ber 9tobe bort, ber ©taat§*

profurator, ber offizielle 2ßäd)ter be§ ©efe^eS, auf Me§ biefe§

ZU entgegnen miffen? $dh benfe, gar nichts!

®a ermatte ba§ ©h*s nnb 9iec^t§gefül)l in ber Verfamm*
lung. 9Hit einer ungeheuren Majorität erflärt fie bie 5hone

hierzu nicht berechtigt, erflärt fie, baß ba§ -äSJiinifterium ber

Sfrone einen fchlecßten ülath ertheilt, fie tagt raeiter. -äftit einer

einzigen ©cßmenfung tritt ba§ gefammte geutrum auf bie linfe

©eite, SJtänner au§ ber ^Rechten felbft, Männer mie Zornes

mann, ber frühere Quftizminifter, mie ©rabom, £>araffomitj,

©ierfe, fcßließen fiel) ber ©rflärung an, eine 9Jtaffe ber hofften

richterlichen Beamten, ©erid)t§präfibenten, fogar Vermattung^*

beamte, £anb* unb $ftegierung§räti)e oermanbeln fidh tu Vrutuffe

nnb treten pflichtgemäß ber $rone gegenüber!

$et}t ertheilt ba§ Sttinifterium ber Vürgermehr Verlin§

ben Befehl, bie -iftationaloerfammiuug geroaltfant aufznlöfen.

tiefer 2lft ift fo beifpiedo§ in ber ©efRichte ©uropa§, er ift

fo ooU oon einem fo fcßneibenben, fo preußifdhen £>ohne, baß

er raohl einen Slugenblicf betrachtet zu merben oerbient. 9Jtan

hat auch auberraärtS fdjon, mie z- in Vßien, föniglid)e

Gruppen gegen bie ^atioualoerfammlung geführt, ©ut, ba§

ift ein Verbrechen; e§ ift fein £>oi)n; man meiß, bie ©olbate§fa

ift geroohnt, nichts zu verehren, als baS Äommanbo ihrer

©enerale.

2lber bie Vürgermehr, meine §erren, mar, mie bie National«

oerfammlung felbft, baS ^robuft ber -Eftärzreoolution nnb ihr

5luSbrucf. fonftitutioneden ©taat mirb, meil man meiß,

mie menig auf gürftenmort zu bauen ift, in ber -Rational*

garbe, in ber Vürgermehr, eine beroaffnete ©arantie für bie

errungene Freiheit gefcßaffen. ©o h^tte auch unfere Vürger*

mehr oermöge beS ©efetjeS oom 17. Oftober hauptfächlich bie

Veftimmung, bie beftehenbe gefehlte Freiheit, b. h- alfo bie

im SJtärz erfämpften ©efe^e unb Verheißungen, zu fehlen.
2Bie aber bie Vürgermehr ein nothmenbigeS ^robuft unb 9luS*

brud ber Rtärzreoolution, fo mar bie Rationaloerfammlung

ihrerfeitS bie oberfte unb lebenbige $erfonififation ber Rtärz*

reoolution. ©ie mar ber höcfjfte gefe^lidhe $luSbntcf berfelben,

bie Olnelle felbft aller ©efetje unb beftehenben Freiheit.

Vürgermehr unb Rationaloerfammlung, baS ift ibentifch, baS
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ift nur ber hoppelte 2lu§brucf eine§ unb beffeiben ©ebanfenS,

ba§ ift rcie §anb unb (Beete eine§ ®örper§. Unb nun befahl

man — geftefjen ©ie, e§ mar ein genialer ©infall — ber

SBürgermetjr fetbft mörberifd) bie eigne £anb gegen bie eigne

SBruft %u jücfen!

2ßenn in Jranfreid) jur Seit ber ärgften ©rniebrigung,

unter ben beften Qafyren £oui§ ^ffttipp’S, ber ^ßarifer -Dlational*

garbe ein folcfyer 33efeb)t erteilt rcorben märe, bei ©ott, icf)

glaube, ber oerftocftefte ©picier, ber frieblicfyfte $)ütenbreljer

märe gurn £ömen gemorben unb tjätte gefdjmoren, bajj nur

S3lut fotcfye SBeteibigung abmäfdft!

lenne nur ©ine parallele hierfür. Qn ber dürfet,

mie ©ie miffen, menn ein SJiann bem ©ultan unbequem ge*

morben ift unb bie§ mit feinem £eben büfjen foü, mirb er

nidft etma Ijingeridftet. -iftein, beffen bebarf e§ nidft. $)er

©ultan fdftdt bem SJtanne bie feibne ©d)nur mit bem $8e*

felft, fid) felber gu erbroffetn, unb im angeftammten ©et)or*

fam ffreitet er fofort jur ©etbftentleibung.

2tlfo man geruhte ber berliner $Bürgermet)r ben S3efeb)l

^u erteilen, fiel) felber ju entleiben!

3lber Simpler, ber ©i)ef ber berliner SBürgerroeljr, unb

bie oerfammelten fjüljrer ber $8ürgermef)r erftären einftimmig,

bafj fie nur bereit mären, üjre Bajonette für, nie gegen bie

^ationatoerfammtung ju nermenben. 23erbred)er maren e§,

meine Herren, nad) bem 9tnftagealt! ^BeldE)’ grofjer 93er*

bredjertjaufe, biefe berliner SBürgerrae^r! *£)ie 93ürgermet)r

meigert fid)? ^aS mar% ma§ man gercotlt, me§t)alb man
jenen 93efeijt i|E)r erteilt f)at.

©ofort mirb bie Sßürgermeljr, meit fie fid) nidft ju bem
fd)mad)ootlften ©elbftmorb Ijatte gebrauchen laffen moden,

imrd) föniglid)e ^abinet§orbre aufgetöft. ©o mürbe ba§ jmeite

^pauptinftitut fonftitutionetter greilftit ohne jebe§ ©efetj unb

Sftedft ju 93obeu gerannt. ^)er § 3 be§ 93ürgermelft*©efehe3

oom 17. Dftober gab ber $rone ba§ Stecht, bie 93ürgermef)r

aufjutöfen, aber, mie e3 au§brüdtich in biefem § 3 Iftifft, nur

au§ „midftigen, in ber 5tuflöfung§orbre anjugebenben ©rün*

ben." $eht mürbe at§ foldjer mistiger ©runb im ©inne

biefe§ ©efe^e§ angegeben, baf? bie 93ürgermehr fid) gemeigert,

ein Attentat gegen bie -ftationaloerfammlung ju begehen. 93er*

gebend fragt man fid), mein ©ott, marum gu fo niel ©ematt

noch fo oiel Heuchelei? 9ftan motlte unb muffte bie 93ürger*



33

mehr auflofen, eg mar t’tar; man tonnte bie 2Üßaffen nicht in

ben £)änben eineg $otfeg taffen, raeldjem man bag 2lergfte

gujufügen im begriff mar.

©ut, marum, ba man boct) entfdjloffen mar, bag fRecfjt

einzig nnb allein aug ben ^anonenmünbnngen §n fdjöpfen,

marum töfte man bie 23ürgerroehr nicht einfach ohne Angabe
jebeg meitern ©runbcg auf? 2Ößarum lief? man fic^ gn biefer

eleitben $omöbie f)erab, itjr einen 23efehl gu erteilen, gu bem
man fein Sftedjt tjatte, einen 23efehl, ben $u erfütten ein 23er*

brechen gemefen märe, nnb in ihrer 2Ößeigerung einen gefelj*

lidjen Sftechtggntnb finben gu motten? 20ßarum biefe etenbe

garce, bie jebeg $inb burchfd)aut? 20ßarum, marnm, frage id),

marnm gn fo oiet ©eroalt noch fo oiel Heuchelei ? ^odj bag ift

preu^ifd). 23iele ^Regierungen ^aben ©ematt geübt, bod)

mät)renb man ung bag ©chmert in bie 23ruft ftöfct, babei nod)

augrufen: „nnb bag oon Diechtgmegen!" bag ift preufHfct)!

SOßeiter! meiter! Segen mir immer tiefer bie Ringer in

bie blutigen SÖuubenmate, in ben judenben Seic^nam beg 23ater*

lanbeg! S)urchglühen mir ung §u Zeitigem patriotifdhem §af?

burd) bag Mgebenfen barau.

23ergeffett mir nid)t§, nie, niemals! 23ergif?t je ein ©ohn
ben, ber feine SJtutter gefdjäubet? $on ber gemefenen

finb jene fc^redtidjen ©rinnenutgen, Meg mag ung geblieben,

bie einzigen blutigen Reliquien!

S8emat)ren mir fte auf biefe ©rinueruugen, forgfättig auf,

mie bie ©ebeine gemorbeter ©Itern, bereu etnjigeg ©rbe ift

ber Sftadjefchmur, ber fid) an biefe ^nodjen fnüpft!

^er SBelagerungg^uftanb mirb über Berlin aitggefprochen.

^)ie ^3ref?frett)eit unb bag freie 23eretuigung§red)t, für immer
garantirt burd) bag ©efet? oom 6. 2(prit, biefe ©runbred)te

bc§ 23olfg, merben aufgehoben. ®ie gefe^lidje Freiheit ift ba*

mit oon ©rnnb aug fonfigjirt.

Sttit meldjem 9ted)t, meine §erren, fonute man biefe

©runbred)te aufheben? £)ie ©efe^e aufheben, bie fie garan*

tiren? ©in ©efet) läjst fid), menn bag ©egentheit nicf)t burd)

cg felbft an§brüdtid) beftimmt ift, nur mieber burch ein

©efeh aufheben, ©eit mann mar ©enerat SCßranget ©efeh'

geber ^3reuf?eug geroorben? 20ßie ift ein ©enerat befugt ju

einem 2tfte, gu melchem ®rone famrnt ©taatgminifterium ohne

bie gitftimmung ber 23otfgrepräfcntanten nidht befugt ift?

Me SÖßelt mürbe eg unummuitben für eine fangtante sJted)tg*

gerb. ßaffalle, Slffifen = ’Rcbe. 3
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oerteljung unb alfo — bemt bte $erlet)ung be§ öffentlichen

3iecC)t§ ift nad) bem (Befetj ein $riminaloerbred)en — für ein

Sßerbredjen erflären, menn man, ohne ben SBelagerung^uftanb

augjufprechen, (53efe^e aufheben moüte. 2ßa§ in aller 2Belt

aber äubert ber $8elagerung§§uftanb gefe^lirf) hieran? Qu*

näcf)ft, ma§ ift ber S3elagerung§gnftanb felbft in gefe^lid^er

^nnftdjt? &uf melier gefehlten (Brunblage beruht er? $ann
ber ©taatSprofurator mir (Bin (Befeh geigen, auf meld)e§ man
i§n grünben fann? Qd) mürbe il;m für biefe (Brmeiterung

meiner gefehlten ^enntniffe felpr banfbar fein, ^d) glaube,

e§ mirb iljm nicht gelingen.

£)a§ ©taat§minifterium mar oor Burgern genötigt, ben

berliner 2Magerung§guftanb nor ber gegenmärtigen gmeiten

Kammer rechtfertigen gu füllen. (B§ ha* biefem 3^^ ber

Kammer eine ’&enffchrift überreicht, non ber ©ie alfo leid)t

annehmen fönnen, bafj fte alles enthält, ma§ irgenb gur juri*

ftifdhen Sßegriinbung be§ 23elagerung§guftanbe§ gefagt merbeu

fann.

Unb mie rechtfertigt biefe Senffchrift gefehlid) ben 33e=

lagentng§guftanb? ^urd) Söegugnahme auf bte eftropirte $er*

faffung nom 5. ^egember, morin er ermähnt mirb. 3£ie fann

man aber eine £>anblung, bie im 9iooember oollbracht mor*

ben, bnrd) ein (Befeh r»om 5. 3)egember redjtfertigen motlen?

Unb ma§ fagt enblid) biefe oftropirle QSerfaffnng über

ben 23elagerung§guftanb? ©ie fagt, ba£ e§ in 23egug auf ben

SBelagerungSguftanb bei ben hieran beftehenben gefehlten

SSeftimmungen nerbleibe. SBeldheS finb aber biefe hieran
beftehenben gefehlten 23eftimmungen? (B3 giebt feine. (B§

ift Büge, nad'te -Büge.

£)ie minifterielle ^enffchrift fagt fehr nain: ^ie beftehem

ben gefetjlidjen 23cftimmungen über ben $Belagerung§guftanb

finben fid) im § 9 ber (Binleitung gum BJtiIitär=©trafgefehbud)

nnb im § 18 ber TOlitär*©trafgerid)t§orbnung. ©o? Unb
ma§ finbet fid) ba? &er § 9 ber Einleitung gum SDUlitär*

©trafgefe^bud) lautet: „S)ie in biefem (Befe^bnch für ben

$Meg§guftanb ertheilten Sßorfcfjriften follen and) in grieben§*

weiten Slnmenbnng ftnben, menn bei augerorbentlichen 93or*

fällen ber fommanbirenbe Offizier bei £rommelfd)lag ober

$rompetenfcha(t ha* befannt machen laffen, ba§ biefe 93or*

fchriften für bte Raiter be§ eingetretenen auperorbenttichen

Qitftanbe§ angemenbet merben mürben." 9llfo ber Offizier
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fann, menn ex trommeln lä£t, bie im Militär *©efe$bud) für

®riegSgeit erteilten 93orfTriften auch im grieben anmenben,

aber nur feinen ©olbaten gegenüber, mie aufter bem § 9 felbft

nodj ber § 1 beS 9Jtilitär*©trafgefehbud) geigt, ber auSbrüdlid)

befagt: „bie 23orfd)riften beS ^ilitär*©trafgefehbud)eS finbcn

nur auf foldje Perfonen 3lnmenbung, meld)e ber SCftilitär*

©eridjtSbarfeit unterraorfen finb, b. h- ©olbaten, Militär*

beamte, penfionirte Offiziere :c." $llfo über bie ©olbaten

fann ber Offizier ben fogenannten SBelagerungSguftanb oer*

Rängen, aber mo fehen ©ie in biefem Paragraphen irgenb

etraaS baoon, bafs er über bie Bürger, bafj er über eine

gange ©tabt oerhängt rcerben fann? — £)er anbere Para*

graph, auf ben fid) bie minifterieüe 2)enffd)rift beruft, § 18

ber Militär * ©trafgericf)tS * Drbnung , befagt nur, ba§ in

®riegSgeit, — aber nicht im fjatle oon Aufruhr — aud)

biejenigen Bürger bem -^ilitärgerichtSftanb untermorfen fein

fotlen, melche auf bem $r iegSfchauplahe ben preufjifchen

Gruppen burd) eine oerrätherifche £>anblung Gefahr ober

9fachtheil bereiten. 5lber abgefehen baoon, bap baS nur für

ßriegSgeit gilt, bafj meber Berlin nod) £)üffelborf ein Kriegs*

fdjauplat) mar, abgefehen baoon, ba§ biefe SBeftimmung burd)

bie §§ 5 unb 8 ber $abeaS*$orpuS*5lfte auSbrüdlid) abolirt

ift, mürbe alfo hißsburd) nur e^nß ^lenberung in bem (Berichts*

ftanb eingelner eines 33ergel)enS befd)ulbigter Perfonen ein*

treten. $lber fteht in biefen Paragraphen ein SQßort baoon,

baf3 man ein 9ted)t gu bem habe, maS man bei uns unter

SBelagerungSguftanb oerfteht? baf) man eine gange ©tabt

au£er bem ©efeh erflären fann, bafj man alle Bürger ent*

maffnen, bafj man alle ©efe^e fuSpenbiren, bah man baS freie

93ereinigungSred)t unb bie Preßfreiheit aufheben, bie gelungen
unterbrüden, bie SSürgermehr auflöfen barf?

^)ie Unmöglid)feit, meine Herren, ben 93elagerungSguftanb

auf irgenb ein ®efet) grünben gu rcollen, ift fo foloffal, bau

felbft bie 9ted)te fie ^at anerfennen müffen, bafj im .Qentral*

auSfdjufj ber gegenmärtig anfgelöften grceiten Kammer felbft

bie 9ted)te, fag’ id), obraohl fie feltfam genug für bie %oxU
baner beS SöelagerungSguftanbeS als einer SJtafjregel gnr ©elbft*

erhaltung ftimmte, einftimmig hat erflären müffen, bafj ber

SBelagerungSguftanb eine burch fein ©efeh erlaubte (bemalt*

ntafjregel fei.

^er SöelagerungSguftanb ift alfo, meit entfernt, burch

3*
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irgenb ein ^lusuahmegefeß begrünbet gu fein, nichts anber§,

al§ bie prinzipielle Verhöhnung ber ©efe^e, al§ bie prtnjxptette

Proflatnirung be§ gauftrechtS. ©eine blofje Proflatnirung ift

ein Verbrechen.

©r ift befanntlid) ein Plagiat, ba§ man ben grangofen

entlehnt. Qm Qa§re 1831 mürbe in Parte ber Velagerung§*

zuftanb au§gefprocf)en; aber ber $affation§hof in Parte faffirte

ihn ate ungefe^lid). Qm Qunifampfe oorigen Qai>re§ profla=

mirte ihn ©aoaignac. 9lber bie fonftituirenbe Versammlung
granfreidte £>atte barnate, mie ©ie miffen, eine ^iftatur in

bie §änbe ßaoaiguacte gelegt.

©o mar alfo unter ber einzigen Vebingung ber Verant*

mortlid)feit fein SOßiCCe aUerbing§ ©efe^. Vßer aber hatte bei

utte bem (General VSrangel, rcer bem £>ohenzoUer eine ^iftatnr

übertragen?!

(Snblid), raenn ber Velagerung§zuftanb an fid) gefe^tid)

gerechtfertigt märe, mie er e§ nicht ift, mo^er foK ihm juriftifdh

bie SOßirfuttg fornmen, alle möglichen ©efeße beliebig aufheben

ZU fönnen? Qd) mieberhole e§, ein ©efetj fann nur burd) ein

®efeß aufgehoben merben, menn ber gall nicht au§brüdlid) im

(Sefeß anber§ beftimmt ift. ©o enthält gum SSeifpiel bie

$abea§=$orpu§*5lfte oorn 24. ©eptember, meldje zur ©icherung

ber perföulidjeu greiheit erlaffen ift, im § 8 bie Veftimmung:

„Qm gatte eine§ ßttegeS ober 2lufruhr§ (b. h- cilfo eben in

ben Qäüen, in meldjen man ben Velagerung§zuftanb erlaffen

ZU fönnen oermeint) fann, menn bie Volteoertretung nicht

oerfammelt ift, burd) Vefchlufj nnb unter Verantmortlichfeit

be§ ©taatemiuifteriunte bie zeit* unb biftriftmeife ©u§pen*

birung ber §§ 1 unb 6 be§ gegenmärtigen ®efet*e§ au§*

gefprodjen merben."

<£)a§ ift alfo flar, bie §§ 1 unb 6 jene§ ©efeije§ fönnen

im gatte oon 5hieg unb Aufruhr fuSpenbirt merben, aber

auch nur burd) Vefd)lufj be3 (Befammt * ©taateminifteriunte,

nidht burd) Proflamation eines ©eneralS.

5lber eben meil ba§ liefet) fagt, bie §§ 1 unb 6 fönnen

im gatte eines EriegeS nnb 5lufruhrS fuSpenbirt merben, fo ift

baburd) ermiefen, baß bie übrigen Paragraphen jenes ©efetjeS

felbft im gatte etneS Krieges unb Aufruhrs nicht fuSpenbirt

merben fönnen. Unter biefen übrigen Paragraphen befinbet

fid) auch ein § 5, meiner lautet: „üftiemanb barf oon einem

anbern, als bem im (Bcfetj bezeichnten SRicf;ter gerichtet
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merben. — AuSnahmSgeridhte unb aufjerorbentliche Stom*

miffionen finb unftatthaft. Steine Strafe barf angebroht ober

»errängt merben, als in ©emäfthßit beS ©efe^eS."

tiefer § 5 ift atfo, n»ie baS (Sefet) felbft fagt, felbft im

gatte eine§ ShüegS nnb Aufruhrs nicf)t p fuSpenbiren. ^ic

^roftamation beS VetagerungSpftanbeS in Berlin burd)

sißrangel, raie auch bie hierorts erlebte bnrd) $)rpgalSfi, oer*

orbnete aber bie -ftieberfetpng oon Kriegsgerichten für QiviU

perfonen; atfo oon Ausnahmegerichten, bie felbft für Aufruhr
unb KriegSjeit auSbrüdlich unterfagt finb.

£)ie §abeaS*KorpuS*Afte ift atfo baS britte IBottroerf ge*

(etlicher greifjeit, baS man offen mit güfjen trat, ohne bie

geringfte SJtöglidhfeit irgenb einer juriftifchen Vefdhönigung.

Andh noch in anberer SÖßeife tonrbe fie oerlettf. £)ie §§ 1

unb 6, oon benen ber erfte beftimmt, baft eine Verhaftung,

ber anbere, baf3 eine ganSfudjung nur infotge eines ridjter*

ticken VefehtS pläfftg fei, hätten fönnen fuSpenbirt raerben

burd) Vefdhtufj unb unter ©efammt*VerantmortIidhfeit beS

StaatSminifteriwnS. Sie mürben eS aber nicht, meit man
fonft bemfeiben Paragraph 8 pfotge, ber eS geftattete, bie

VolfSoertretung fofort hätte rateber oerfammetn müffen. ^a
fie nid)t fuSpenbirt maren, burfte feine Verhaftung unb £>auS*

fudhung ohne richterlichen Vefeht ftattfinben. Ober meifj eS

ber StaatSanmalt anberS, fo mag er unS barüber belehren.

^idhtSbeftomeniger mürben täglidh in Vertin, mie befannt,

bie maffenhaften Verhaftungen, £muSfud)ungen nach Sßaffeu

§auS für §auS burdh Militär unb ^Bolijei, ohne jeben ridhter*

liehen Vefeht oorgenommen.

$)aS erbitterte felbft Männer ber entfd)iebenften ^Redf)ten.

50ftilbe, ber frühere 9ftiuifter, erftärte in öffentlicher 3ufd)rift

bem ^ttinifterium, eS fei eine Sdjmad), bie §abeaS*KorpuS*

Afte fo öffentlich mit güfjen getreten p fehen. ^aS SJtini*

ftcrium antmortete it)m, eS fei nicht feine Scbutb, fonbern bie

beS General VBrangel, ber bafür oerantmortlid) fei.

s3JtititärhauSfndhungen unb Verhaftungen bauerien inbefj

täglich fort, nnb eS ift mir nichts oon einer Kriminalunter*

fuchung befannt gercorben, meldhe baS Sütinifterium gegen ben

(General SBranget in bem fonftitutionetten 9tecf)tSftaat *ßreuf$en

megen jener eingeftanbenen Verbredjen, bie fiel) täglidh mieber*

holten, eingeleitet hätte. $)ie -iftationaloerfammlung hatte ben

VelagerungSpftanb für nngefehlid) unb mirfungSloS erftärt.
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die ©eridjte felbft fcßloffen fid) bem barnaB, al£ eS nod) un*

gewiß war, wer (Sieger bleiben würbe, an. der Qnftruftion§*

(Senat be§ ®ammergericf)t§ gab alle diejenigen, welche wegen

Quwibertjanblung gegen ben Belagerung§guftanb oerljaftet

worben waren, frei, weil ber BelagerungSguftanb ungefeigiid)

unb ungiltig fei.

der oierte ©runbpfeifer ber greißeit, unantaftbarer als

jeber anbere, war bie ^reßfreißeit. durcß baS ©efetj oom
17. -ilftärg war bie Qenfur für ewige Qeiten abgejcßworen

worben. 2Ba§ tßat man jetjt? 9Jtan führte bie Qenfur gu*

nädßft nid)t wieber ein, aber man tl)at (SdjlimmereS, man
unterbrüdte bie Qeitungen im ©angen.

2ßa§ war bie Qenfur, meine §erren? die tljeilweife
Unterbrücfung be§ sJted)te§, feine Meinung frei gu äußern,

der Qenfor ftridj ben Leitungen biefe ober jene 9luffät$e Ijalb

ober gang. diefe tlj eilweife Unterbrüdung be§ freien

9Reinung§re<f)te» alfo war für immer unb ofjne 9lu§nat)tne

abgefcßafft. Qe^t unterbrüdte man bie Leitungen im ©angen.

(Statt ber tfyeitweifen Bepreffion be§ freien Sßßorte§ bie

totale Qenfur, bie Qenfur auf iljre l)öcf)fte, terroriftifdje (Spitje

getrieben, bie rabifale Sßegrafirung aller mißfälligen Qeitungen.

@o E)iett bie Shone ißr eigene^ 9lnatf)em gegen bie Qenfur,

fo oerftanb man bie fonftitutioneüe greiljeit! 2Beld) tjerrlid^er

fjortfd^ritt be§ fonftitutioneüen (Staate^ gegen ben abfoluten!

(Später würbe übrigen^ bie Qenfur aud) formell wieber ein*

geführt. Qn düffelborf l)at fie ber General oon drpgal§fi

auf einige dage üt§ Seben gerufen. Qn (Erfurt aber unb in

^reutjburg ßat fie Monate lang bi§ oor Burgern beftanben!

©in fünftel unantaftbare§ £eben§red)t eines freien BolfeS

war baS freie BereinigungSrecßt, feierlich gewährt burd) baS

©efeig oom 6. 5lpril.

5luf ©runb be§ BelagerungSguftanbeS, b. ß. wie wir ge*

feßen ßaben, auf ©runb ber gefetjlofen SÖßillfür, auf ©runb
beS proflamirten gauftredßtS fdßloß man aud) bie§ 9lfpl ber

greißeit. der BelagerungSguftanb, wie gegeigt, beruht auf

feinem ©efe^. Berußte er auf einem folgen, fo ßätte er bod)

nicßt bie 2Birfuttg ßaben fönnen, gefetjlicß anerfannte Sftedßte,

wie baS ber Bereinigung, aufgußeben, ba ißm biefe SBirfung

burcß fein ©efet* gugefprodßen. 2Bäre ißm biefe SOßirfung aber

and) burcß ein früheres ©efe^ gugefprodßen gewefen, fo war

fie burd) ba§ ©efeß oom 6. 5lpril aitfgeßobeu. denn bie»
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uerorbnet in feinem § 4: „Me baS freie VereinigungSr.d)t

befdhränfeuben, noch beftehenben gefe^lirfjen Veftimmungen

merben hiermit aufgehoben."

Zxo

§

biefer breifachen nnb fed)Sfad)en gefehlten Unmög*

Iidjfeit rcirb überall, tt>o bie moberne ©d£)recfenSherrfd)aft, ge*

nannt VelageritngSguftanb, proflamirt mirb, baS VereinigungS*

recf)t oernichtet, Verfammlungen, Klubs, 5iffogiationen gefdjloffen

nnb, mo 10 -äJtenfdjeu bei einanber ftehen, bie milbe Qagb auf

fie eröffnet.

Uuterbefj ift bie Kunbe ber unerhörten Vorfälle in bie

Groningen gebrnngen. £)ie Vertreter ber ©täbte eilen nach

Berlin, baS föniglidje £>erg gu befchroören, nnb merben roie

bie ©affenbuben abgemiefen. ©in Slbreffenfturm erhebt fich

burd; baS gange Sanb.

üftidjt nur VolfSoerfammlungen, nicht nur bie frieblid)ften

fonftitutioneden Vereine, felbft bie ©emeinbeoorfteher, Sftagi*

ftrate, ©tabtoerorbneten, Kollegien aller ©täbte erlaffen Vei*

falls* itnb £ulbigungSabreffen an bie -iftationaloerfammlung.

Zk ftäbtifdjen Kollegien non Berlin, VreSlau, Königsberg,

Köln, 'Mffelborf, aus jeber grofjen nnb fleinen ©tabt, aus

jebem VSinfel ^ßreugenS, fpreßen ber Verfammlung ihren

Zant aus für bie Vßahrung ber VolfSrecgte, forbern fie auf,

ihrer ruhtnooKen ©ntfdhliegung treu gu bleiben. Verbrecher,

ntoralifche Verbredjer, finb eS, meine Herren, nadh ber ßogif

beS 5lnflageafteS, biefe ftäbtifchen Vehörben oon nah unb fetu,

biefe ©enteinbeoertreter Qhter eigenen (Stabt

!

Zk Vürgermehren aller ©täbte oerfammein fiel) unb oo*

tiren begeifterte 9lbreffen an bie Sftationaloerfammlung. 5lde

biefe Slbreffen rcieberholen ftereotpp bie ©rflärung: £)ie

Sftationaloerfammlung fei bie eingige Vehörbe, rnelche auf ge*

{etlichem Vobeu geblieben fei unb bie baher allein auf gefetj*

liege ©eltnng 5tnfprud) madjen fönne; alle biefe 9lbreffen

fcgliegen ftereotqp mit bem feierlichen ©dhrour, ihrer Pflicht

eingeben!, mit ftarfer @anb, mit ©nt unb Vlut ber National*

oerfammlung beiftehen gu mollen. 5lde biefe Vürgerroehren,

bie befigenbe Klaffe ber Nation, frieblicge 9Jtänner, ©eraerb*

unb i>anbeltreibenbe, bie 9inhe liebenb, meldje ber Vefit)

erforbert, fie liegen bamalS — baS ©hr9e fül)l roog uor —
fo friegerifdjen 9tuf ertönen; Verbrecher finb fie oor ben 3lugen

unb nach ber Sogif beS ©taatSanroaltS. —
Qu einem eingigen Verbredhergaufen ift oor ben Gingen
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beS einzigen (Beredten, unferer gottbegnabeten ^Regierung, bie

gange Beoölferung geraorben, unb eS ift nur fonfequent, raenn

bemgufolge bie ^Regierung baS gange £anb in ein (Befängnifj

umgeftaltet ^at. SRie ^atte fid) ber SCßiUe beS SanbeS fo

impofant, fo einmütig auSgefproben. Umfonft, bie Regierung
rcar eutfcf)toffen, taub gu bleiben gegen bie (Stimme beS SanbeS,

taub, bis fie fid) in gtintenfd)üffen bereinft £uft macht.

(Sie raiffen, raaS fid) inbefj in Berlin beS Leitern gu*

getragen. 9Rit Kanonen unb Bajonetten umlagert (General

Sßraugel baS (SchaufpiethauS.

Qn feierlicher ^rogeffion begiebt fid) bie Berfammtung
an ihr £ofal unb finbet eS oerfd)loffen unb oon Militär bc*

fet)t. ©ie erftärt, bafi ib)r rohe (Bemalt raiberfahren. (Sie

tagt in anbern Sofaten, bie ihr bie ftäbtifdjen Beljörben

Berlins gut ^iSpofition ftellen. 9Ran magt felbft baS Um
erhörte, fie burch SOßaffengeraalt auSeinanber treiben gu taffen!

<£)ie gefe^lid)e BolfSoertretung gefprengt burd) bie Bajonette,

baS hei&t, meine §erren: ber ^odperratlj in feinem testen

fürdjterlichften (Brab, ber £>od)t>erratf) in feiner hödjften benf*

baren Boüenbung! £)er SJlajor, ber baS getljan, oerflud)t fid)

felbft, unb rairb gur (Strafe für biefe (Sentimentalität auf eine

geftung gefdjidt.

£)a fd)teubert bie ^ationaloerfammlung bie Auflage beS

§odjr>errathS, bie 2tnflage beS geraaltfamen BerfaffungS*

umfturgeS gegen bie SRinifter. (ES erweitert faft, meine sperren,

mitten unter biefen (Erinnerungen einen Blid auf bie gllm
fionen gu raerfen, raeldje jene Herren fid) bamalS machten.

Qn ber (Sitjung ber -Raticnaloerfammlung, in raeldjer

bie Auflage gegen baS 3Rinifterium befthloffen raurbe, änderte

man baS Bebauern, bafi noch fein (Befei) c^iftire, raeldheS baS

in fonftitutioneUen Staaten geraöhulidje ejgeptionelle Ber*

fahren gegen bie SRinifter, raonad) bie BolfSoertretung fie

felber richtet, regte, benn in (Ermangelung biefer (E^geptionS*

gefetje raar baS allgemeine £anbred)t unb bie föniglid)en (Be=

richte ber guftänbige dichter.

£>arafforait), ber ^räfibent beS Berliner ®riminalgerid)tS,

ein SRann ber entfcf)iebenen $Red)ten, ber aber gleichfalls bei

jenem ^onflift ber $rone gegenübergetreten unb für bie 21m
flage gegen baS 9Rinifterium ftimmte, erhob fid) ergürnt über

biefen Qraeifet, ben man in bie Unparteilid)feit preugifcher

Berichte gu feigen raagte.
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©eien ©ie überzeugt, meine fetten, fagte er, bie preufn*

fdjen ©eridjte merben biefem $ochoerrathe gegenüber ihre

©chulbigfeit ju t§un miffen. ®er gute Sflann! ©§ jeigte

fid) fel>r halb, roie preujnfdfje ©erid)ie ihre ©chulbigfeit oer*

fielen

!

$)ie Sftationatoerfammlung fd)icfte beut berliner ©taat§*

anmalt bie Auflage mit ber Aufforberung, feine Pflicht ju

thun. ^)er berliner ©taat§anmalt, §err ©ethe, ergriff bie

Ausflucht, — al§ menn ber § 91 be§ Allgemeinen Sanbrecf)t§

nicht oorhanben geraefen märe, — ber -ftationaloerfammlung

äurücfgufchreiben, e§ fei nod) fein ©efeh oorhanben, roelcheä

ben |jod£)üerratl) oon SJftniftern, ben Quellen aller ©naben
unb ©ehalte, beftrafe.

^urje Qzit barauf fa^en mir benfelben ©taat§anmalt

eifrig befdjäftigt, 9tequifitorien gegen bie gefetjgebenbe National*

oerfammlung megen be§ ©teueroermeigerung§*58efd)luffe§ au§*

juarbeiten, obmof)l befanntlidj ^eputirte megen ihrer 93oten

gefe^lidt) unangreifbar!

£), über bie ©taat§anmälte, meine Herren!

®a§ berliner ©tabtoerorbneten=$ollegium benunjirte bei

bemfelben ©taatSanmalt ben ©eneral Aßrangel, meil er, ob*

gleich bie §abea§*$orpu§*Afte nicht fu§penbirt morben, gegen

ben § 6 biefe§ ©efe^eS ohne richterlichen Befehl täglich ge*

maltfame £>au§fud)ungen bei berliner Bürgern unb felbft

©tabtoerorbneten oornehmen lieg. $)a§ ©tabtoerorbneten*

Kollegium oerlangte bie ©inleitung ber $riminalunterfucf)ung.

*3)er ©taatSanmalt ©ethe antmortete bie§mal, ju berfelben fei

bie ©rlaubnif3 ber bem ©eneral oorgefe^ten 93ehörbe, alfo be§

9Jtinifterium§, nöthig. Aber ber § 9 ber §abea§*S\orpu§*Afte

beftimmt auSbrüdlidj, e§ fei feine oorgängige ©enehmiguug
ber $et)örben nöthig, um öffentliche Qimb unb -äftilitärbeamte

megen SSerlehung ber §abea§*$orpu§*Afte gu oerfolgen.

D, über bie ©taatSanmälte, meine Herren!

©o fingen bie Quftijbeamten fchon bamal§ an, ben ©tiefel

ber ©emaltljaber gu fiiffen unb, bem 33eifpiele ber Grotte fol*

genb, alle ©efetje offen mit giften treten. — ©§ follte halb

noch beffer fommen!

Qnbeffen mirb in Berlin bie SSerfammlung nod) breimal

burd) 3JUlitärgeroalt auSeinanber getrieben unb faf# nun
enblich ben ©teueroerraeigerung§befchluf?. ^af? bie Sßerfamm*
lung hie^u gefe^lich berechtigt mar, geht, abgefehen oon allem
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Stübern, au§ bem § 6 be§ ©efetjeS t»om 6. SIprit tjeroor,

morin e§ tyifct, bafj ben Vertretern be§ Votb bte ^uftimmung

3U alten ©efe^en, foroie gut geftfe^ung be§ ©taat§hau§halb*
©tab unb ba§ (5teuerbemilligung§recht juftet)e. ©§ folgt enb*

lieh bte ^Berechtigung unb ^ot^roenbigfeit biefe§ Vefcf)luffe§

fchott einfach au§ bem früheren, nad) melchem ba§ SJtinifterium

be§ £>ochnerrath§ für fcf)ulbig erftärt morben.

©inem h0$üerräif)eriftf)en SJUnifterium, metct)e§ ben

Vitrgerfrieg pronojirte, um ftd) aufrecht ju hatten, ju fteuern,

ihm bie Mittel gur ©pften^, gum Vürgerfrieg, gnr Unter*

brücfung ber ©efe^e $u liefern, ba§ h*e& an unb für ftd), fid)

felbft im juriftifdjen ©inne jum ^ompti^en be§ £)od)uerrath3

machen!

„2Ba§ bie Qmecfmäfngfeit ber ©teueroermeigermtg betrifft,"

fagt in jener ©itptng ber Veridjterftatter ber Siationatnerfamm*

lung, ber Dbertanbe§gerid)t§*^räfibent $ird)mann, ber nod)

nor menigen Sagen gegen jene SJtajsregel geftimmt hatte, „fo

„bin ich ieh* t)er Stnfid)t, ba§ bie §anblungen unb SJtafjregetn

„ber Regierung ju einem folgen ©£trem non ©emait, £ift

„nnb Ungeredjtigfeit oorgefdjritten finb, bafj mir mit einem

„folgen -iftetj non ©ematt unb $interlift umftridt finb, bafj

„mb in biefem Stugenblicf nichts übrig bleibt, ab §u biefem

„äufjerften bittet ju greifen, felbft für ben $aU, bafj mir

„bie Stnard)ie in ba§ Sanb merfen fottten."

$urg barauf mirb, um mit biefem ©itnbenregifter ju

©nbe §u fommen, nadjbetn bie 9ted)te ju Vranbenburg $it

tagen begonnen hatte unb gerabe in bem Stugenbtide, ab bie

Sinfe fich bereit erftärt hatte, fid) nad) Vranbenburg ju be*

geben, bie Vereinbarung§oerfammlung für aufgelöft erftärt.

Safc man gn biefer Sluflöfnng aud) nidht ben teifeften

Slnfchein eine§ 9techte§ hatte, ba§, meine Herren, geht un*

miberleglidh au§ bem SBahtgefet) nom 8. Stprit her*>or, ta

beffen testen Paragraph e§ h etßt : »®ie auf ©runb be§ gegen*

märtigen SBahlgefetjeS jufammentretenbe Verfammtung iftbaju

berufen, bie fünftige (Staaboerfaffung burd) Vereinbarung

mit ber $rone feftguftetlen." Sttfo biefe auf ©runb be§ ©e*

fe^e§ nom 8. Stpril non Qhnen geroählte, biefe unb feine

anbcre Verfatnmiung mar unabänbertid) unb allein gu ber

Vereinbarung ber Verfaffung berufen.

©leidjtoohl töfte man bie Verfammtung auf, ja, ftatt eine

neue auf ©runb beffelben SBahtgefebeS gufammentretcn gu
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(affen, oftropirte man eine Berfaffitng, b. h- man faffirte ben

gangen öffentlichen SftechtSguftanb mit einem (Strich, man mar
eS mübe, ben SftechtSorganiSmuS beS SanbeS langfam 51t räbern,

inbem man ißm ein ©lieb nach bem anbern, ©efeß für ©efet)

in (Stüde brach. 5fJlit einem ©riff marf man ihn in bie

SHumpelfammer itnb fe^te offen an feine (Stelle baS sic volo

sic jubeo unb bie Berebfamfeit ber Bajonette. Steine §erren,

eS hanbelt fid) bei ber Slburtheüung biefer ^inge unb heute

befonberS um baS fHecb)t, baS getriebene !Recf)t. S^acf) bem

§ 6 beS ©efe^eS 00m 6. 5XpriI burfte unb fonnte auSbrüdlid)

bie $rone fein ©efeß erlaffen ol)ne bie guftimmung ber BolfS*

oertreter; ja fd)on lange oor ber SJictrgreoolution, nach bem
patent oom 3. gebruar 1847, burfte bie $rone fein ©efeh mehr

erlaffen, ohne eS bem oereinigten Sanbtag oorgelegt gu haben,

an beffen guftattumö fie gmar nid)t gebunben, aber gu beffen

Anhörung fie oerpflichtet mar.

3BaS fümmerte biefer gange elenbe 2ted)tSbobenftanbpunft

bie ^rone? §atte man fein Siecht, fo hatte man BeffereS

al§ baS. SDian hatte in Berlin ben BelageruugSgitftaub,

Sßrangel, 60 000 SJlanit (Solbaten unb fo unb fooiel hunbert

Kanonen. SSJian hatte in BreSlau, SJiagbeburg, ^öln, ^)üffel=

borf fo unb fooiel (Solbaten, fo unb fooiel Kanonen. $)aS

finb ©rünbe, einbringlid)e, bie $eber begreift!

Unb follte ber 9fled)tSbruch ja gu einigen Bermirruugen

führen, einige ®onfequengen unb felbft für fpätere feiten

einige Ungelegenheiten ergeugen, fo hatte man ja feine ©e*

richte, feine ©eridjte unb feine (StaatSanroälte, bie SllleS fdjon

in§ rechte ©eleiS bringen mürben!

Steine §erren! SllS bie Nachricht oon allen biefen Ber*

brechen, oon ber gahüofen Sleilje biefer Attentate auf unfcre

©efetge in bie Prooingen brang, oon bem ungefehlichen Be*

lagerungSguftanb, oon bem Bruch ber ©efeije über bie Bürger*

mehr, über bie Preßfreiheit, über bie freie Bereinigung, oon

bem Bruch ber §abeaS*$orpuS*5lfte, oon ber (Sprengung ber

S^ationaloerfammlung burcf) bie Bajonette — maS, meine

@erren, maS fonnte unb mußte baS Sanb ba tßun? Qt
frage (Sie, moßlgemerft, nicf)t oon bem (Stanbpunfte ber BolfS*

fouoeränität unb ber Sftenfdjenrechte, nicf)t einmal 00m (Stanb*

punfte ber ©hre aus, nein 00m $Red)tSbobenftanbpunft, oom
ftreng juriftifdjen (Stanbpunft beS getriebenen SiedjtS aus,

maS anberS mar baS hßüigfte 9ted)t, bie ^ödfjfte Pflicht beS
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£anbe§, al§ bie Sturmglode ertönen gu laffen, bie glinte non

ber SBanb gu retten unb bie 33arrifabe gu befteigen?

Unb inte nor $Wem fott bie (Erfüllung biefer gebieterifd)cn

Pflicht ein Verbrechen hüben? S)er 2lrtifel87 be§ Code pen.

allerbing§ qualifigirt e§ al§ ein Verbrechen, firf; gegen bie

autorite imperiale, gegen bie faiferlid)e ober föniglicbe (Gewalt

31t bewaffnen. Qm Code pen. ift bie§ and) gang nernünftig,

beim er ift publigirt worben unter Napoleon, b. b- alfo unter

einer abfoluten 9ftegiermtg§form. Qu einem abfoluten (Staat

ba ift ber Söille be§ abfoluten §errn ba§ einzige, ba§ ^öc^fte

®efeiy L’etat cest moi, ber Staat, ba§ bin id), fagte

£oui§ XIV. nnb fonnte er fagen. %k ^ßerfon be§ SRonardjen

ift ba bie lebenbige Verfaffung; wer fid) gegen feinen SOSiden

erbebt, begebt ba§ Verbrechen be» Verfaffung§umfturge§. Qn
einem fonftitutionellen Staate bagegen ift bie Verfaffung ba§

©efeb, ba§ (Sinnige wa§ gilt.

(£§ giebt biß* gar feine föniglicbe Autorität (autorite

imperiale), wenn fie fid) irgenbwie nom $efeb entfernt. Qn
einem fonftitutionellen Staat giebt eä nur ba§ Slnfeben, bie

Roheit ber ©efe^e. Sie loden in einem fonftitutionellen Staat

mit ber föniglid)en Autorität feinen §uub nom Ofen, ©ine

föniglicbe Drbre g. V., wenn fie nicht non einem 9Rinifter

unterfdbrieben, ift nöllig ungiltig unb wirfung§lo§. Vßer fie

au§füb*t, fann wegen biefe§ Qormfebler§ allein auf ein Ver*

brechen angeflagt werben.

Um wieniel mel)r ift ein föniglid)er Befehl, wenn aud)

formell fontrafignirt, ift aKe§ föniglicbe $lnfel)en wirfung§*

io§, wenn e§ bem Qnbalte ber ©efe^e felbft feinblid) gegen*

Übertritt

!

Qn allen fonftitutionellen Staaten ift e§ felbftrebenb nirf)t

nur ba§ erfte SRecbt, fonbern auch bie erfte Pflicht be§ Vürger3,

mit ben SCßaffeit in ber |)anb für bie 9Iufrecbterbaltung ber

Verfaffung gegen jeben gewaltfamen Umfturg berfeiben ein*

gufteben. $)iefe Pflicht ift abfolut; fie ift natürlich gang ebenfo

norhanben, wenn ba§ Verbredjen be§ gewaltfamen UmfturgeS

ber Verfaffung non ber ^Regierung, al§ wenn e§ nom Volfe

nerübt wirb, ^er unter abfoluter $Regierung3form entftanbene

Slrtifel 87 be§ Code pen. non ber autorite royale wirb baber

in jebem fonftitutionellen Staate burcb biefe erfte £eben§*

bebingung eiite§ fonftitutionellen Staate^ mobifigirt unb nie

ba anmenbbar fein, wo ber gewaltfame Umfturg ber 33er*
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faffung oon ber Regierung felbft auSgegaugeu unb bie s
43e*

maffnung ber Bürger gegen bie föniglidtje ©eroalt nur ben

Sdt>utj ber Slerfaffung gum .ßroede gehabt fjat. Ofyne bie 2ln*

erfennung biefe§ ©runbfatje§ fann fein fonftitutioneller (Staat

beftetjen, fann fein fonftitutioneller Staat aud) nur gebaut

merben, ba bie ^Regierung eine jebe SSerfaffung bequem unb

ot)ne ©efaljr fonfiSgiren fönnte, menn bie 2ßertljeibigung ber*

fetben ben Bürger jum 93erbrecf)er ftempelte.

$lndj in ^ren^en ift bie§ fogar pm Ueberflufj, ba e§ ftd)

non felbft oerfteljt, au§brüdlicf) anerfannt, burcf) ba§ Bürger*

meljrgefetj tmm 17. Oftober vorigen $aljreg, beffen § 1 at§

^ßrhtjip aufftetlt: £)ie $8ürgerraet)r f)at bie SBeftimmitng, bie

oerfaffungSmäfnge Su fdfjütjen, b. I). alfo natürlich

aucf), ba ber Satj abfotut unb ofpae ©infcfyränfung f)ingeftedt

ift, gegen gemaltfame Angriffe non oben toie unten gu fcfyütjen.

£>ie S8ürgermef)r ift fogar ein Qnftitut, meld)e§ redjt

eigentlich unb faft allein gu bem Qmede gefdjaffen ift, bie

Söerfaffung gegen bie föniglidje ©emalt $u magren; benn um
Unorbnungen gu fteuern, Ijat man bie ^ßoltjei; um 9teoo*

lutionen be§ $olf§ ju unterbrüden, f)at man ba§ §eer. Um
eine bemaffnete (Garantie gegen ^Resolutionen ber Röntge gn

tjaben, erfanb man bie SBürgermeljr, gab ifyr $u biefem Qmecfe

bie 2ßaffe, übte fie ein im ©ebraucf) berfelben.

3Ufo ber Sdtjuis ber ©efetje, menn biefelben non ber Sie*

gierung bebroljt ftnb, mit bemaffneter £>anb, ift ba§ erfte unb
le^te $Red)t, bie fyeiligfte ^3ftid£)t, bie maljre Feuerprobe be§ 93ürger§.

tiefer Satj ift nod) nie ju leugnen oerfucfyt morbett.

2Birb ihn ber StaatSanmatt ableugnen motten? SBraudjen

Sie eine Autorität, meine Herren? „©in jeber Bürger mirb

miffen," fagt in ber Si^ung ber 9fationatoerfammlung oom
26. September ber bamalige SDlinifter ©idjmann, ber elje*

malige Oberpräfibent, befannt al§ einer ber reaftionärften

Stützen ber alten $8nreaufratie — „ein jeber Bürger mirb

miffen," fagt ber SSRinifter ©icfymann, „ba| er unangreifbar in

bem Sdjntj feiner Freiheit ift. §anbett e§ fiel) barum, baf$

bie Fre^eit be§ 93olfe§ angegriffen ift, fo märe bie§ eine

traurige 3eit. ®cmn mirb eine anbere Orbnung ber 3)inge

eintreten, morüber mir hier nicht ju fprecf)en f)aben, bann
tritt ba§ iRed^t ber Selbftoertljeibigung ein." So ber SJiinifter!

Sie merben geftefjen müffen, meine Herren, baf$ e§ eine

gute Autorität ift, auf bie ich midj be^iefye.
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ber Sftiuifter hier al§ baä unnehmbare SledR jebes

©meinen, als ba§ SRecht ber ©elbftnertheibigung auSfpridjt,

ba§ ift zugleich feine ^ßftidjt, beim in einem (Staat ift ber

©in^elne nicht nur für ficf), er ift jugleid) für OTe ba; e§ ift

feine Aufgabe, bie gefehlte greitjeit Sitter, e§ ift feine Pflicht,

bie fittlicfje ©runbtage be§ (Staate gegen (bemalt ju frühen.
Qd) frage ©ie, mie ift e§ bei ber Klarheit biefer ©raub*

gefetje alten fonftitutioneUen £eben§, bie felbft bein Ukrftod*

teften einteudjten rnüffen, auch nur möglich, mie ift e§ benf*

bar, eine Stnflage auf ©runb ber ©efe^e gegen bie Bürger

eiuguleiten, meld)e ein teud)tenbe§ S3eifpiel non ©eferfreue,

non Eingebung für ba§ ©efetj gegeben tjaben, metdtje jum
(Scfjutj ber ©efe^e pftichtfdhutbigft bie SBaffen ju ergreifen unb

ihr £eben einpfe^en bereit toaren?

2Bot)er nimmt man, icf) bitte ©ie, ben unerhörten SRutf),

moljer bie metallene ©tirn biefem unnerfchämten ©aufel*

fpiel einer auf ben $opf geftettten 2Bett? £)iefetbe nerbreche*

rifdje fRotte, melcf)e alte ©efe^e be§ £anbe§, meldje bie au§*

brüdtidh at§ ©runblagen ber 23erfaffung proflamirten ©efefje

oom 6. unb 8. Stprit unb fo niete anbere gu S3oben gerannt

hat, ftettt bie guten Bürger, eben tneil fie bie ©efetje gegen

jene Slenolution fdhütjen mottten, auf bie Slngeftagteubanf unb

ftagt fie ber ©efehoerletjung an?
Ober hafo id) nietleidjt meinerfeit§ bamal§ bie 23erfaffung

be§ £anbe§ urnftür^en motten? §abe ich in meinen sieben

aufgeregt, ben £h*ou um^uftürgen, bie Slepublif gu profla*

miren? £)a§ magt felbft ber Stnftageaft nicht einmal %u be=

haupten. Slein, meine Herren, ©ie haben e§ gehört au§ bem
SRunbe alter Qeugen, felbft ber ^öelaftung^eugen. $d) habe

nur aufgeforbert, bie errungenen gefetjlicfjen Freiheiten ju

fchü^en, bie Slationalnerfammluug $u nertheibigen. SlUe meine

^ßlafate unb Aufrufe mieberhoten mit atter Slraft, bereu id)

fähig mar, bie Stufforberung, bie ©efetje §u nertheibigen, fie

$u achten. Sille meine Sieben, mie ihnen bie Qeugen fagten,

haüten immer unb immer non bem Stufe mieber: SBir müffen

un§ erheben mit bem ©dhmert in ber einen, mit bem ©efetj

in ber anbern §anb. S)en perföntichen Sßarteiftanbpunlt, bie

eigene Ueber^eugung felbft, id) mufjte fie surüdgubrängen nor

ber gemeinfamen Pflicht gegen ba§ SSaterlanb, nor ber ©e=

fahr, in ber bie gemeinfante Freiheit fchmebte. Qd) manbte

mid) an bie Arbeiter, id) befdhmor fie, nid)t etma ficf) bem
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©ebanfen tjinsugebcn, bie ©elegenfyeit benutzen gu moden, um
f)ier eine Sftepublif gu proflamiren, ein ©ebanfe, ber b)ier in

einer ^romnjialftabt 2Bal)nfinn gemefen märe. „33erfd)minben

muffen", fagte id) ifjnen, „vor ber gemeinfcljaftlidjcn ©efabjr

ade Parteiftanbpunfte , alle Parteimünfdje. SÖßer jetjt non

©ud) baran beuten fönnte, f)ter bie Ütepublil; 3U proflamiren,

er mürbe einen QSerratl) an ber gemeinfanten (Sadje begehen,

benn er mürbe ben Gipfel ber Qraietradljt w bie Sfteiljen ber

Bürger fdjleubern, bie fid) jetjt mie ©in SJiann um baS be~

Ieibigte ©efet) fdjaaren müffen; er mürbe bem gemeinfamen

geinbe, ber ^ontrerevolution, bie beften $)ienfte leiften."

Qd) manbte mid) an bie Bürger unb fagte ifjnen: „Unb
verratet ancf) Qtjr nidjt ©uer eigenes ^ntereffe, lapt ©ure

Sfjatfraft nidjt läljmen burcfj eine grunblofe jurdjt, raeldje

man unter ©ud) 3U verbreiten fud)t. ©S ift rnafjr, id) unb
meine gartet, mir Rängen vor 9ldem an ber fokalen ^Reform,

ber tjöcljfte SluSbrud' unferer Uebe^eugungen ift bie fogiale

SRepublif. Slber nicljt jetjt ift ber sllugenblid, unfere Sljeorien

3U vermirflicfjen; itjre $ermirflicfjung gehört ber Qufunft an.

Qe^t verlangt ber Proletarier meiter nicfjtS, als ©ud) ©ure

greiljeiten, ©ure iRedjte, ©ure ©efetje fcfjütjen 3U geifert, ©r
verlangt meiter nidjtS als feinen 93erbienften um ©ucf) ein

neues f)in3itfügen 31t bürfen, als eine neue .Qnfdjrift 3U graben

auf bie (Säule feiner ©rojjtljaten, bamit er bereinft bei ber

großen $lbrecfjnung vor ©ud) treten fann unb fagen : SÖßie ictj

©ud) mit meinem 23lute bie greitjeit erfämpft Ijabe im 5CRär3

1848, fo Ijabe idf) fie mit meinem S3lute für ©ucf) vertfjeibigt

im November".

Unb trot) aflebem fcfjeut man ftcf) nidjt, eine Auflage gegen

midi) 3U ergeben?

5dtan flagt mid) an, bie ©efe^e beS SanbeS fjaben fdjü^en

3U moden? (SeltfameS 93erbred)en!

©S gehört 31t biefer sllnl'lage ein feltener, ein nid)t be*

neibenSmertljer SRutI), ber SRutfj ber fjödjften (Sdjamlofigfeit!

©S ift gar nid)t möglich, biefe Auflage aufjurtesten, eS

ift nidjt möglidj, fie mit einem SBort 3U begründen, ol)ne fid)

eines ®apitalverbredjenS gegen unfere (StaatSverfaffung fd)ulbig

3U machen.

$)emt ba jener taufenbfadtje ©efetjbrudj ber ßrone im
November, ben id) ^fjnen cmfgejeigt Ijabe, nid)t geleugnet

merben fann, ba nidjt geleugnet merben fann, bafj bie ^rone



48

eine 93erfammlung auflöfte, gu bereu ^lufiöfung fie nicfyt befugt

trat, bafj fte, oljne ein juriftifd)e§ iRect)t Ijiergu gu l>aben uub
mit einem (Eingriff in bie gefetjgebenbe ^rärogatiue be§ 23otfe§,

eine Sßerfaffung oltropirte, bafj bie $rone fomit eine geroaltfame

^Resolution sollbrad)te; — gleicf)t)iel felbft, ob biefe ^Resolution,

morauf e§ t)ier gar nid)t anfommt, eine gu entfdjulbigenbe ober

gar eine anerfennenSmertfje uub fjeilfame toar; felbft eine t>ciU

fame Resolution bleibt oom juriftifdjeu, sont gefet$lid)en ©taub*

punfte au3 immer eine Resolution, — ba alfo anertannter*

mafjen, fage id), bie ®rone eine Resolution soUbracfyt fyat,

toie fann man bie Bürger, meldje bie ©efetje gegen bie resol*

tirenbe S^rone fcfyütjen, gefetjlid) auflagen roollen? Rtan fann

fte nur battu auflagen, toeun man behauptet — uub biefe

Söeljauptung mirb, eingeftanben ober nid)t, ber Auflage immer
gu ©runbe liegen — menn man behauptet: bie Jerone ift ab*

f ol ut, il)re Autorität ift an fein Ö5efe^ gebunbett, unb menn
fte f)unbertmal alle ©efet^e umftöjse, i^re Sßillfür ift ba§

alleinige, ba§ f)öd}fte ©efetj. 3lber mer ba§ fagt, fagt bafj

^reufseit ein abfoluter (Staat fei, mie e§ oor bem SRärg 1848

gemefen.

©ine $8el)örbe, bie ba§ fagt, begeht, ba fid) ^3reu§en für

einen fonftitutionetlen ©taat au§giebt, felbft ba§ 23erbred)en

be§ §od)oerratl)§. Unb ba§ fagt ber Slnftageaft, ba§ fagen

bie ©ericf)t§fyöfe, bie mid) l)ierl)er gefcfyicft, ba§ fagt ber ©taat§*

profurator, ber bie Auflage foutenirt. ©ie alle begehen ba§

18erbred)en, bie $rone für abfolut git erflären.

2Bie fel)r legal unb bereinigt bamal§ eine bewaffnete ©r*

Hebung be§ 93olfe§ gemefen märe, ba§, meine §erren, ift felbft

in l)bd)ften unb allerfyöcfyften Greifen anerfannt morben.

„teilte geinbe finb feig gemefen," fagte ber Zottig furg

barauf einer gutgefinnten Deputation, „fte Ijaben ftd) nidjt

erhoben."

Sllfo nid)t au§ Legalität ift ba§ £anb rul)ig geblieben,

©elbft bie $rone mufjte fict) gu fagen, baf? ber ^ampf fefyr legal

gemefen märe. Rein, meine geinbe finb feig gemefen, fjeifjt

c§ l Qu ber SRifjljanblitng fügt mau ttod) bett ©djitnpf. Rer*

bietten mir mirfiid), baf$ man un§ biefen ©d)impf in§ Rntlitj

mirft? ©inb mir mirfiid) eine Nation sott jeigliugen, meine

Herren ?

Qa, e§ mar bie *ßflid)t be§ Sanbe§, ben ®ampf gu be*

ginnett, unb biefe ^flid)t ift attnod) unerfüllt geblieben, ja.
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mir mären eine Nation oon geiglingen, wenn roir biefer

Pflicht oergeffen fönnten, menn nid)t in unferm bergen ber

©dhttmr brennte, fie gu löfen! £)aS Sanb mürbe bamalS über*

rumpelt, Überfällen. GS trug bie gentnerfdhroeren betten, oor*

über mar ber gimftige 5lugeublid ber £l)at, ehe eS auS ber

^öeftürgung gut SBefinnung fommen fonnte.

GS ift ein fdjmereS Opfer um ben 53ürgerfrieg ! ^ie

Bürger cine§ SattbeS finb fein biSgiplinirteS §eer, baS bie

erfte Unt^at, baS erfte Marmgeichen auS ben Kafenten auf

bie 23arrifaben ruft. ÜSttonatelanger 93ort)erentfd)lie^ung

braucht eS, menn im günftigen 9lugenblicf ber $8aucr ben

^3flug, ber öanbmerfer bie SÖßerfftatt, ber Bürger blühenb’

Sßeib mtb Kinb neriaffen itnb bie frieblicfye 33ruft bem Kugel*

regen bieten foll.

Qebe Üteoolution ift monatelang im §ergen ber Gefell*

fdjaft oor he t gemacht geraefen, ehe fie unter gliutenfaloen

inS Seben trat. 5(n jebem Sßeifpiel ber Gefd)id)te mirb fief)

Qljnen baS beftätigen! 9£icf)t bie 33anfettfrage ift eS, bieSouiS

^fjilipp geftürgt f)at. 5llS granfreidj fidh innerlich gefd)rooren,

baS Regiment ber Korruption unb Heuchelei nicht mehr gu

bulben, als Millionen unbemujjt Genoffen biefeS GibS ge*

morbeu maren, ba, bei einer unbebeutenben Gelegenheit, bie

man fonft taufenbmal erbulbet hätte, gog man baS ©d)raert.

Gl)e bie S3arrifaben nach stuften in bie £>öf)e fteigen foUen,

mu§ im Qnuern beS Bürgers laug guoor ber Slbgrunb ge*

graben fein, ber bie SiegierungSform oerfcf)lingt, mitf? im

bergen ber Gefellfdjaft bie Orbnung ber ‘Sänge oerfludjt unb

oerfdjmoreu fein!!

Unb meil fie biefeS gefd)id)tlid)e Gefetj nicht fennen, fo

rühmen fid) biefe Qbioten, ein freies 23olf begmitngen gu hüben,

unb moflen gar nod) burd) ben ©djeinerfolg beS 9lugenblidS

ihr fHedjt ermeifen!? 5lber feit bem sJiooember ift er

gerriffen, ber ftaat tid) e Kontraft, gebrodhen jebeS

Söünbnijj, in jebeS Cannes Qnnern flammt ber

§a§; nid)tS Sittliches ift mehr in biefem Staats*
oerbanb! ‘Sie Bajonette finb fein eingiger Kitt!

$$om 9tooember 1848 mirb bie Gefdjichte in alle Graigfeit bie

cd)te beutfehe Üteoolution batiren unb mau mirb ftaunen,

ftaunen über baS unoerföhuliche Gebächtnijj beS 33olfeS!

©elbft bie morfd)e lahme Kritcfe beS ÜtechtSbobenS, bie

eiugige SOßaffe mit ber mau bis heran fiel) gegen baS unerbitt*

Sct'b. 2 aff alle, Slffifen * SRebe.
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lid)e $8ebürfnif$ ber Golfer ftcmmen fonnte, ^at man oerloren

!

(£3 ift im 93ölferleben ber $Red)t§boben ein fd)led)ter ©taub*

punft, benu ba§ (Sefet) ift nur ber $lu§brucf unb gefdjriebene

2BiHe ber (Sefellfdjaft, nie if)r SDReifter. §at fid) ber gefeH*

fcfjaftlidje SCßiCle unb 93ebürfnifj geänbert, fo gehört ber alte

$obe£ in ba§ Sttufeutn ber (£efd)id>te, an feine ©teile tritt

ba§ neue 9lbbilb, ba§ neue konterfei ber ©egenmart.

9lber enblid), menn aud) ein falfd)e§ ^ßringip, fo mar ber

9ted)t§boben bod) nod) immer ein ^ßrinjip; al§ fold)e§ fjatte er

in fid) eine fittlidje 9SJtad)t, menn and) eine überlebte. (£§ ift

eine befannte ^atfadje um bie fyartnädige $ld)tung ber SSölfer

nor bem ©efet), felbft mo ba§ (Sefet) offenbar fd)led)t ift.

3lber ma§ mill man jetjt bem ftürmifdjen 53ebürfnifj ber

(SefeHfdjaft entgegenfteUen? £)en 9ted)t§boben Ejat bie $rone

felbft non fid) geflogen; fie l)at felbft, inbem fie eine Sfteoo'

iution au§ eigenem $8ebürfni§ oollbradjt, am fd)lagenbften bie

$8ered)tigung ber 9tenolution überhaupt, bie alleinige $8ered)*

tigung be§ 58ebürfniffe§, feine unenblidje ©ouneränität unb
unb (Srtjabenljeit über ba§ (Sefet) anerfannt. 2Ba§ miU fie

jetjt bem SSolfe antmorten, ba§ fein 23ebürfnifj geltenb machen

miß? üftidd einmal mel)r mit ber moralifdjen S01adE)t be§

Dfed)t§boben§ fann man ber Sftenolution entgegentreten!

(Sr ift für einige Qeiten nerloren. SJtir unb ben deinen

gehört er jet)t an! SÖßir f)aben il)n feit bem üftonember mit

SBefdjlag belegt. <£)ie 9lenolution ift nom 9ted)t§bobenftanb*

punfte ait§ ^ur furiftifdjen 9totf)menbigf eit geroorben.

^ie (Srinnrje be§ gemorbeten Sfted)t§boben§ fdjreit je^t mit

bem SBebürfnifi ber 23ölfer um bie SBette 511 ben ^Baffen.

Unb ma§ foll ben status quo, ber fo fein eigenes Sßriujip

ben (Gegnern abgetreten f)at, nod) länger fdjütjen? ®ie 23ajo*

nette? 5lber bie Bajonette finb eine fdjlecfyte SBaffe, menn fie

fein ^rin^ip nertljeibigen.

5ln einem fdjöiten grüfdingSmorqen mirb bie Dtiefenfauft

beS SSolfeS il)re Bajonette gefnidt l)aben, mie ber ©türm ein

9tol>r fnidt.

üftan Ijat gefagt, ber bemaffnete SBiberftanb fei bamalS

beSljalb illegal gemefen, meil er meiter gegangen, als bie

sJtationalnerfammlung felbft, meil bie Sftatioualnerfammlung

nur 5U paffinem SÖßiberftanb aufgeforbert f)abe.

(Sefetjt, bie -ftationaloerfammlung f)ätte in ber £l)at nur

ju paffinem SÖiberftanb aufgeforbert, maS folgte barauS?
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©ntwebex bic bewaffnete ©xl)ebung wax bamal§ ba§ Ülecb)t

be§ £anbe§, weil bie $xone ben fokalen ^ontxaft, ba§ ©efet}

gebxodjen l)atte, unb bann ift e§ gleidjgiltig, ob bie National*

nexfammlung, wa§ of)nel)in gefetjlidje *ßflicf)t wax, nod) au§*

bxüdlid) anoxbnete — obex bie $xone wax in i^xem Sled)t,

bie bewaffnete ©xljebung gegen fie fotnit ein 3Sexbxedjen. $)ann

fonnte bie üftationaloexfammlung, wenn fie biefetbe befxctixte,

bie§ 3Sexbxed)en nid)t in ein Siedet oexwanbeln; fie fonnte

nux gum Svompligen beffelben wexben.

^ex p affine SOßibexftanb, meine §exxen, ba§ muffen wix

felbft unfexn geinben gugeben, bex paffine SBibexftanb bex

9iationalnexfammlung, ex wax {ebenfalls ein SSexbxecfyen.

SSon gwei ©acfyen ©ine! ©ntwebex bie &xone wax bei jenen

SDlajsxegeln in iljxem $fted)te — unb bann wax bie National*

nexfammlung, inbem fie fiel) bem gefetjlidjeu Siebte bex &xone

wibexfetjte unb bk Sanb waxf, allexbingS eine

Üiotte non Slufwieglexn unb ©mpöxexn, obex abex jene 9Jlafj=

xegeln bex $xone waxen unxed)tmäjnge ©ewalt — bann rnufjte

bie gxeiljeit be§ 93olfe§ aftin mit ßeib unb ßeben gefd)ütd

wexben, bann mufjte bie -Hationalnexfammlung ba§ Sanb laut

gu ben 2öaffen xufen! $)ann wax jene feltfame ©xfinbung be§

paffinen 2BibexftanbeS ein feigex 93exxatf) an bem SSoIfe, an bex

^flicfyt bex SSexfammlung, bie 9led)te be§ SSolfeS gu fcfyiitjen.

2Benn auci) id), woxauf ©ie l)eute wiebexljolt aufmexffam

gemacht wuxben, in allen meinen Sieben auffoxbexte, nux auf

ben Sluf bex -ftationaluexfammlung gu ben SBaffen gu gxeifen

nnb biefen iftuf exft abguwaxten, fo gefdjal) bieS bamalS nicfyt

au§ einem juxiftifdjen SBebenfen, als wenn wix exft buxd) ben

Slufxuf bex SSexfammlung jenes Siecht exlangten. 'SaS 9led)t

ftanb mit unb ol)ne Slationaluexfammtung auf unfexex ©eite.

©S gefdjal) auS einem faftifcfyen SBebenfen. ^enn ein $ampf
fonnte nux non SÖßixfung fein, wenn ftd) baS Sanb auf allen

fünften exl)ob, biefe ©inmütfyigfeit, biefe ©leidEjgeitigfeit bex

©x^ebung wax nux gu exwaxten, wenn bex Slufxuf non bex

Slationalnexfammlung anS gange Sanb ging. ‘Mfjeiboxf fonnte

nicljt ben ^arnpf beginnen; bieS wäxe £öal)nfinn gewefen; biefe

©tabt giebt feinen SluSfcfylag. ©ie fonnte nux, wenn bie

Slationalnexfammlung ben $ampf begonnen, mit in bie Sleiljc

bex ^ätnpfex txeten. ’&ieS, meine §exxen, unb feine juxiftifcfje

'^cxflaufulixung wax bex eingige ©xunb, weSljalb idj ftetS auf

ben Slufxuf bex Slationalnexfammlung f)iuwieS.

4*
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^er paffine SBiberftanb bet 9tationaloerfammlung, id)

mieberhole e3, roar ein Verrat!), et mar gugleich eine bet feltfam

abfurbeften Erfinbungen, meiere je ba§ Sicht bet SQöelt erblidt;

er fidjett feinen Erfinbern auf emig ba§ Erbtl)eil eine§ unau§-

löfdjlichen Eeläd)ter§ gu, ba§ bie Eefchid)te an ihre tarnen

fnüpfett mirb.

®enn mit meldjem §ot)ngeläd)tet mürbe man nicht ein

gropeS $olf branbmarfeu unb e§ au§ bet Oleine ber SSölfer

Ureigen, meldje§, Oon einem frcmöen Eroberer angegriffen, ftati

aud) nur ben SBerfud) gu machen, feine Freiheit mit ben SBaffen

in ber §anb gu fdjü^en, fid) begnügt, eine blofje
sJted)t§p^rafe,

einen feierlichen ^ßroteft, ben paffinett 2ßiberftanb bem Er-

oberer entgegengufetjen??

ftod) bteimal haffen§mertl)er aber al§ ber äufjere geinb,

ift ber innere, bet be§ £anbe§ Freiheit niebertritt, noch brei*

mal fluchen§mertt)er al§ ber ftembe gürjt ift bet eigene,

ber gegen be§ eigenen £anbe§ Eefetje ficf) empört, üftodj brei=

mal größer al§ bie ©chmach, einet fremben, großen Nation gu

erliegen, ift bie ©d)mad) eines 23olfeS, ba§ eines Einzigen

9JlanueS 53eute mitb!

‘Ser Einzelne, meine §erren, rcenn ihm non einem ©taat,

uon einer SQtaffe Eeraalt gefchiel)t, ich, menn id) non Qbnen
nerurtheilt mürbe, tarnt mit Ehren paffinen SBiberftanb leiften;

id) fann mid) in mein stecht einmideln unb proteftiren, ba id)

bie SJiacht nicht habe, eS gut Eeltung gu bringen. 2Bie aber

bet begriff EotteS nicht gebacht merben fann ohne baS ^räbifat

bet OTmadjt, fo liegt im begriffe eines großen 23olfeS zugleich,

bafj feine ^raft feinem Rechte angemeffen fein mufj, bajs eS

bie $raft haben mufj, baS, maS eS als fein $fted)t erfannt

hat, mirflich gu fdjüfcen.

Ein Einzelner, non gehn gut &hü*e hwauSgemorfen, fann

proteftiren unb fid) mit feiner ©djmädje, baft er nicht miber*

ftanb, entfchulbigen. ^fun bitte ich ®te, benfen ©ie fich aber

baS flägliche ©dhaufpiel eines großen 93olfeS, meldjeS fidh mit

feiner ©djmädje eutfdjulbigt, bafj eS fein Sftedjt §it nertheibigeu

nicht nerfacht!

Ein SSolf fann unterliegen bet Eeroalt, mie ^oleu

unterlag, — aber eS erlag n i dh t , ehe baS ©chladjtfelb baS

35lut feinet ebelften ©ohne getrunfen hatte, bis feine le^tc

$raft baniebergemäl)t mar; eS miberftanb, bis eS erfdjöpft

ben testen StobeSfeufger auSftiefj, eS ergab fid) nid)t, eS ftarb!
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Xann, menn ade Straft gebrochen, bann fann ein foldjer Sßöifcr*

leidjnam firf) begnügen mit bem paffinen SOßiberftanb, b. f).

mit bem 9ierf)t§proteft, mit Xulbett unb Xragen, mit bem ®rod
in bcr 33ruft, mit bem tiefnerfrfftoffenen ftiden £)ajft ber mit

getreusten 5lrmen märtet, bi§ ein rettenber 2lugenblicf bie @r*s

löfung bringt. Xiefer pafftue SBiberftanb p interner, nacfc

bem alle Spittel be§ affinen 2ßiberftanbe§ gebroden finb,

ba§ ift ber b) ö cf) ft e ®rab au§t)arrenben £>eroi§mu§!
2lber ber paffine 2ßiberftanb non norntjerein, ot)ne and)

nur einen (Srfjmertftreirf) ju magett, otjne einen einzigen
3lugenblicf an bie frifdje Straft gu appediren, ba§ ift ba§

©d)mäf)lirf)fte, ber f)öcf)fte Unnerftanb unb bie größte geig^eit,

bie man je einem SBolfe gugemutljet f>at.

Xer paffine SÖBiberftanb, meine gerren, ba§ ift ber SÖßiber*

fprud) in firf) felber, e§ ift ber bulbenbe Söiberftanb, ber nidft

miberftel)enbe SBiberftanb, ber 2Biberftanb, ber fein SBiberftanb

ift. Xer paffine SBiberftanb, ba§ ift mie £id)tenberg’§ 90?effer

ohne ©tiel, bem bie klinge fe^It ;
ba§ ift mie bcr $elg, ben

man mafrfjen fod, ohne ihn na(3 gu machen.

Xer paffine SBiberftanb, ba§ ift ber blofft innere böfe

3öille ohne äußere Xf)at. Xie ®rone fonfi§girte bie 23olf§=

freiljeit, unb bie Sftationalnerfammlung befretirte gum ©dptt)

be§ 93olfe§ ben böfen ^Billett!

Unbegreiflich mürbe e§ fein, mie bie adcrgemöf)nlirf)fte

Sogif e§ guliefj, baf* eine gefetjgebenbe SSerfammlung firf) mit

foldjer unnergieirf)tirf)en £ärf)erlid)feit beflerfen fonnte, bafj fie

nirf)t lieber offen firf) ben ^Befehlen ber Jerone untermarf —
unbegreiflirf) mürbe e§ fein, menn e§ nicht gu begreiflich märe!

Xer paffine 2Biberftanb ift ba§ ^robuft non folgcnben

gaftoren:

Xie flar erfannte ©rf)ulbigfeit, pflidftmäfftg miberftehen

gu müffen, unb bie perfönlidje fjeigbjeit, nirf)t auf ©efahr non

Seib unb Beben miberftel)en gu rooden, biefc beiben s£otengen

ergcugten in efelerregenber Umarmung in ber 9tarf)t nom
10. -ftooember ba§ fchminbfüdftige Slinb, bie b)eftifd)e (Geburt

be§ paffinen 2Biberftanbe§.

2lber gerabe biefer logifrfje SBibcrfprurf) in bem ^Begriffe

be§ paffinen 2öiberftanbe§ ha^e Jur unb muffte gur

golge halben, bap bie üftationalnerfammlung and) burrf)au§

nicht bie Binie be§ paffinen 2ßiberftanbe§ eingehalten, bafj fie

nielmebr ben aftinen SBtberftanb gang bircft pronogirt l)at.
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£)emi bie 23efdE)lüffe eines gefeijgebenbeu $örpev§ fiub nicht

rote Slu§fprüche eines ^^üofop^cu* ober QfuriftenfoIIegiumS,

meldhe nur theoretifdje S3ebeutung l)aben, ein Gutachten ab*

geben ober philofophifche Sporne feftfteßen fotten. Sie finb

$)efrete, melche praftifd)e Geltung haben folfen, tüelcfje nicht

nur auf tfyeoretifdje SBahrljeit, fonbern mirflidhe SluSführung

Slnfpruch machen.

2Benn alfo bie ^aticnaloerfammlung befd)lief$t, bie Sluf*

löfung ber SSürgerraehr, bie Gntmaffnung ber 33ürgerraehr ift

ungefeijlich, ma§ tjeifit baS anberS: als Qh* brauet unb foUt

Gud) nicht entroaffnen laffen, Sh* fönnt unb follt Gure SBaffen

bemalten unb fie oertheibigen, menn man fie Gud) abnimmt?
2Benn bie -iftationatoerfammlung befd^lie^t, ba§ SRini*

fterium ift nicht berechtigt, Steuern ju ergeben, ma§ ^eipt ba§

anberS al§: Sh* braucht unb foUt, S^* bürft nicht fteuern;

ein fchledjter Bürger, ein SSerrät^er beS SanbeS, ein ^om*
pli§e ber SRinifter ift ber, meldjer fteuert; unb folglich: S^*
müf3t Gud) ber jraangSmeifen Grhebung ber ©teuer gemaltfam

miberfe^en.

3)er SteueroerroeigerungSbefchlufj unterfc^eibet fidh au fond

tu gar nichts oon einem bireften Stufruf %u ben SÖaffen.

galten ©ie für möglich, bafj bieS ber SRationaloerfammlung

entgangen fein fottte? ®ie -Rationaloerfammlung mufjte fet)r

gut, bafj man bie Steuern, menn fie auSblieben, auS Gelb*

bebürfnifj jmangSmeife eintreiben mürbe. £>ie 9tationaloer=

fammlung rnujste aber gugleicb) münfdjen unb rcoüen, baf? ihr

$8efd)lufj auSgeführt mürbe, baf$ fie Sieger bliebe. Qum ©pafj
unb um bem StaatSanmalt Gelegenheit ju ^riminaloer*

folgungen gegen fie gu geben, hatte fie benfelben nicht erlaffen,

folglich münfchte, moüte unb befretirte bie 9tationaloerfamm=

lung im Sali ber unausbleiblichen, ^mangSmeifen ©teuerein*

treibung ben bemaffneten SÖßiberftanb, bie ^Resolution. ^ieS

ift, bünft mich, fe§r flar.

£)er ©teuersermeigerungSbefchlufj im SRunbe einer 5Ratio^

naloerfammlung ift alfo ganj äquioalent mit einem pofitioen

Slufruf ju ben SSaffen.

Sßarurn aber ergriff bie !Rationalserfammlung bann nicht

lieber bieS legiere rapibe SRittel, meines ber SSegeifterung

feine £eit einjufchtafen? SBaritm befretirte fie nicht

offen bie (Erhebung in SRaffe?

S)ie Slntmort liegt in bem Vorigen.
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$>ie -iRatioualoerfammtung legalifirte bic ^Resolution unb
rooXItc fte. SBäre bie Üteootution eflatirt, bie ^Rationaloer*

fantmlung fjätte fid) bic ©l)re berfeiben gugefTrieben. SBäfyrenb

fte aber ben Stampf legalifirte unb heraufbefdjwor, wollte fie

5ugleicf) für ba§ etwaige ^QRijslingen beffelben gebecft fein.

(Sie wollte eine folcfje ^ofition einnefjmen, ba§ man fie ber

Sfompligität an bemfelben nidjt juriftifd) befdjulbigen fönne.

(Sie wufüe, bajs Berlin oon Gruppen erbrüdt war, ba§

man fie im galle eine§ bireften 9Iufruf§ $u ben SOßaffett, felbft

wenn fjinterfyer bie ^Resolution in ben ^rosin^en glücfte, un=

mittelbar beim $opfe tteljmen würbe, ber $Rorb Sölunt’S geigte

if)r bie (Energie, ber dürften fäl)ig finb. — $>a§ ift ba§ ($e*

i;etmni§ be§ paffioen 3Biberftanbe§.

9Ran behauptet, baburd) bafj ba§ Sßolf auf ©rttnb be§

SBaf)tgefet)e§ oom 6. Dezember wählte, ober jebenfall§ burd)

bie Slbreffe ber ^weiten Kammer fei bie oftropirte SBerfaffung

unb alfo aucf) bie oort)ergef)enben (Schritte ber $rone al§ eine

rettenbe £l)at anerfannt unb nad)träglid) legalifirt worben.

(Sefetjt gar, bem wäre fo, wie fann ba§ bie (Stellung ber

gegenwärtigen Auflage beffern? ^enn grabe in biefem 9lr*

gument liegt ja felbft bie 9lnerfennung, bafs bie §anblungen
ber $rone nid)t an fid^ felbft recf)t§giltig, bafj fie oielmeljr

red)t§wibrige (Gewalt waren unb erft burcf) bie Sßol^ieljung

be§ 2Bal)lafte§ — am 6. gebruar, ober burd) bie Kammer*
abftimmnng — im 9Rär§ sJted)t§giltigfeit empfangen tjaben.

Unter biefer 25orau§fe^ung würbe e§ bann aüerbiug§ ein $er*

Bremen fein, fid) gegenwärtig gegen bie oftropirte Sßerfaffung

gu bewaffnen, nacf)bem fte burd) 23olf unb Kammer angeblid)

anerfannt unb fo red)t§giltig geworben ift. 5lber wa§ änbert

biefe 3lnerfennung im ^Rär^ an bem juriftifdjen (£l)arafter

oon ^aublungen, bie wir im ÜRooember begangen l)aben?

©rabe wenn man fid) auf bie angeblidje 9lnerfennuug oon
23olf unb Kammer im gebruar unb 9Rär§ beruft unb l)ierau§

bie Legalität für jene ^Resolution ber $rone Verleiten wiH, fo

liegt hierin ba§ flarfte (£ingeftäubnij3 , bafj im oerfloffenen

ÜRooember, al§ bie 9lnerfennung ber (Sewattmaferegcln berStrone,

b. I). bic SBittigmtg be£ gewaltfamen Urnftur^eS ber alten

$8erfaffung§grmtblage oom 6. unb 8. 5lpril oom 93olf ttod)

uid)t erfolgt war, Qeber ba§ gute Ütedjt fyatte, ftd) gttm (Sd)ut)

be§ bamal§ beftefjenben $Red)t§§uftanbe§, ftd) jur 5lbwel)r be§

oon ber $rone ooUbrad)ten SSerfaffunggurnftitrje? git waffneu.
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2öenn biefer 33erfaffung§umfturä, wenn bie oftropirte

Sparte fpäterfyin al§ gütig anerfannt würbe, fo !ann bie§

feine rüdwirfenbe golgeu haben auf ^anblungen, bie nollbradht

würben, aü> jener Umfturj nod) feine restliche ©iltigfeit befafj

unb nichts als eine rohe ©ewalt war.

D^id^tB ift enblidj ribifüler, nichts lahmer, als bie 53c*

Häuptling, baS 23olf habe bie oftropirte 93erfaffung anerfannt,

inbem eS nach bem 9[ftobuS beS SBahlgefetjeS noin 6. ^ejembcr

bie SBahlen gu ben gegenwärtigen Kammern ocllgog.

£>at benu baS 23olf erft burd) baS 3Bal)lgefet) nom 6. ^e*

jember baS 2Ößa^Ired)t erhalten, ba§ man behauptet, in ber

3luSübmtg ber 28af)l liege bie 5lnerfennung bes £itelS, burd)

welchen iljm baS 28ahlrcd)t oerliehen morben?

durchaus nicht! $enn abgefel)en banon, bafj baS allge*

meine (Stimmrecht ein angeborneS natürliches unb ewiges

9ied)t beS 23olfeS ift, baS eS fomit gar nicht erwerben fann,

baS ihm nur wäljreub ber abfoluten 9Jtonard)ie burd) eine

gewaltfame Ufurpation norentl)alten war, abgefefjen Riemen

hatte baS 93olf {ebenfalls burd) baS ®efet) nom 8. 5lpril baS

allgemeine (Stimmrecht erworben.

5HS eS fomit am 6. gebruar wählte, übte eS nur ein

SKedjt auS, weldjeS i()m bereite burd) baS ©efet) nom 8. 2lpril

erworben war, welches eS alfo burdjaitS nicht erft burch baS

2öal)lgefe^ nom 6. ^ejember erhielt. *3)aS ifOahlgefeij nom
6. ^ejember gab bem 23olfe nidjtS 9?eueS, eS fd)ränfte nur

baS il)m bereits gefe^lid) äufteljeube 2Bal)lred)t wiberred)tlid)

ein. 5luf ©runb feines für immer burd) bie SJtärsreoolution

unb baS ©efetj nom 8. 5lpril erworbenen (Stimmred)tS wählte

baS 93olf am 6. gebruar. S)af3 eS bie ©infdjränfungen refpef*

tirte, bie ihm baS neue 2Öal)lgefe^ nom 6. ^egember auferlegte,

barin liegt feine Slnerfennung, beim ba^u war eS burd) $olijei

unb Militär gezwungen. — (Sollte baS 3Solf fidj beS oer*

fümmerten UeberbleibfelS non 2Baf>lred)t, welches i^m nad)

ber föniglidjen S^onemberrenolution geblieben war, nid)t be*

bienen? (Sollte eS feinen Gegnern ganj freies gelb laffen

unb gar nicht mehr auf bem ^ampfplat) erscheinen? £)urd)

welchen £rugfct)lufj will man ben Unfinn uns plaufibel machen,

bafi, weil baS 23olf wählte, um Organe, um 33orfämpfer ^u

l)abcn, bie ihm bie geraubte greifet wiebererfämpfen Reifen,

eS ben SRaub baburd) anerfannt habe? $d) nehme baS erfte

befte 53eifpiel, meine Herren, baS mir in bie £>änbe fällt.
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2Benn mir ein Räuber im (Schlummer eine foftbare 3)amaS*

Zenerflinge non ber (Seite reifst unb mir feine fd)(erf)te $eule

bafür liegen läfst, roenn ich auffahre, bie $eule ergreife, bem

^Räuber nachfetje, um ihn bamit tobtgnfplagen nnb mein ©igen*

tfjum roieberzuerlangen, — l)abe ich, meil idh bie ®eule ge =

brauste, bamit anerkannt, bajj fie rechtmäßig gegen jenen

damaszener eingetaufcf)t toorben fei? daS SOßa^lgefe^ oom
6. dezember mar bie fd)Ied)te ^eule, bie ber Räuber oeräd)tlich

liegen ließ unb bie, um irgenb eine 28affe zu haben, baS 23olf

aufhob, ben ungleichen $ampf zu beginnen!

die graeite Kammer ha* allerbingS mit einer abfoluten

Sttajorität non 7 Stimmen bie oftropirte 23erfaffung anerfannt.

Aber raie eine furze 23etrad)tung geigt, ift biefe Art non Am
erfennung noch nid)tSfagenber unb geroichtSlofer als bie erfte,

auf bie man fid) beruft. ©S ift rnafyr, eS giebt Umftänbe nnb

Sagen, in tneldjen baS ^öchfte 9ted)t baS ^öd^fte Unrecht unb

umgefehrt ift. ©S giebt Sagen, in melden baS 2öol)l beS

Staates erl)eiferen fann, feine ©efetje zu zertrümmern, ©in

23erfaffuugSumfturz, ber baS l)ödhfte Verbrechen im Staate

bilbet, fann unter Umftänben zum ^ödjften 23e*bienft rcerben.

die S^roue, meine Herren, behauptete befanntlid), baß biefer

5all ^ier norliege, fie madht barauf AnfprudE), burd) jenen

gemaltfamen 23rud) ber ©efetje baS SSaterlanb gerettet zu

haben.

SOBie gefagt, bie SJiöglidhfeit einer foldjen Argumentation

an fid) famt man nur nom nerftodten juriftifdhen Stanbpunfte

auS, fann man nicht oon meinem Stanbpunft auS beftreiten.

©ut, meine Herren, glaubte bie ^rone mirflidh in bem
gall zu fein, bie ©efe^e oerlet^en zu miiffen, um baS 23ater*

lanb zu retten, glaubte fie, baß bie ^ationaloerfammlung bem
Villen beS 23olfeS nicht entfpräche — rcollte fie einen Appell

an baS SSolf einlegen — gut, hätte fie bann immerhin bie

•ftaticnaloerfammlung auflöfen mögen, obgleid) ihr biefeS

9tect)t nicht zuftanb. Aber bann hätte Sie auch tu ber &hut
an baS 23olf appelliren, bann hätte fie auf ©runb b eff eiben

ASahlgefe^eS oom 8. April eine neue 23ereinbarungS=23erfamtm

lung einberufen müffen, um ben raahrhaften SÜßillen beSSanbeS

ZU oernehmen. 2Bie aber fonnte fie eigenmädjtig eine 23er*

faffung erlaffen?

behauptet man bie Unzuläffigfeit ber alten ©efetje, beren

Anroeubung oft unmöglich gemorben, baS 23ebitrfuiß nad)
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neueren angemeffenen SBeftimmungen ßätte ben ©rlaß prooi*

forifcßer ©efeße erforbert, — gut, icß mitt felbft fomeit geßen,

gu fagen, mochte man bann felbft eine SSerfaffung oorläufig

oftropiren, aber man mußte ber 93olf§oertretung menigften§ bie

ftteoifion berfeiben oorbeßalten. ©ie roerben beßaupten, bie§

fei gefcßeßen, inbem ja eben bie gegenmärtigen Kammern gur

iReoifion berufen mären! 5lber e§ giebt feinen Qrrtßum, ber

größer unb leicßter gu gerftören märe al§ biefer.

‘Stenn bann ßätte bie reoibirenbe 3Serfammlung nacß bem
2Baßlmobu§ unb auf ©runb beffelben ©efeße§ oorn 8. 2lprtl

gufammentreten müffen, auf beffen ©runb bie ->Rationat*93er*

fammlung gufammengetreten mar, b. ß al§ eine einzige bureß

ba§ allgemeine, an feinen Qenfu§ gefnüpfte ©timmreeßt er*

mäßlte 3Serfammlung. £>ätte man biefen 2Beg ergriffen, bann
ßätte nieKeicßt $llle§ noeß frieblidß oerlaufen fönnen. §ätte

biefe naeß bem 2Baßlmobu§ oorn 8. Slpril entftanbene reoi*

birte 3Serfammlung bie oftropirte Sßerfaffung anerfannt, bann
aUerbingS mar bie $Recßt§giltigfeit ber SSerfaffung abgeurtßeilte

©aeße, bann ßatte ba§ £anb felbft bie Sßaten ber ®rone lega*

lifirt unb gutgeßeißen.

Qnbem aber bie ®rone gugleicß ba§ SBaßlgefeß umfließ

unb ein neue§ oftropirte, inbem fie bureß bie ©infcßaltung

be§ feßeinbar fleinen 2öorte§ „felbftftänbig" in baffetbe ber

milifürlicßen Auslegung ber oerfeßiebenen Sanbrätße bie 9Rög*

ließfeit bot, gange ^Raffen oon SBäßlern gurüefgumeifen, bie

früßer ftimmbereeßtigt gemefen maren, inbem fie ben £anb*

rätßen ferner bie SSoUmacßt ertßeilte, gange SBaßlfreife be*

liebig gu gerreißen unb bureß bie Sfepartirung berfelben fünft*

ließe -SCRajoritäien gu feßaffen, oon melcßem Sftanöoer g. $8.

gerabe unfere ©tabt ßanbgretfücße unb traurige ©rfolge erlebt

ßat, inbem fie enbtieß mit 93erleßung be§ ©efeße§ oom 8. 9lpril

ein Qmeifammerfpftem einfüßrte unb, ma§ bie eine Kammer
betrifft, 2ßaßlfäßigfeit unb SBäßlbarfeit an einen beträcßtlicßen

Qenfu§ fnüpfte, ßat fie fieß bem Tribunal be§ £anbe§ ent*

gogen, oor bem fie fieß megen ißrer rettenben Sßat, menn e§

ißr ßiermit ©rnft märe, ßätte oerantmorten müffen, fie ßat

uießt nur ba§ ©efeß gebroeßett, fie ßat gugleicß ben Öticßter

tobtgefcßlagen, ber barüber gu urtßeilen ßatte! Senn e§ ift

flar, baß eine £3erfaffuug§reoifion, raelcße oon graei Kammern
oorgenommeu mirb, beren Uebereinftintmung gu einem ©efeß

erforberlicß ift, unb beren eine genfuSgeboren ift, taufenbmal
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{(liberaler augfatlen mujs, alg eine non einer ungeteilten,

feinem Qenfug entflammten 33erfammlung, mie bie frühere

mar, oollbratte 9teoifion.

Qn einem fonftitutionellen (Staate ift ber mirflidje Regent

ber 2Bäl)ler, bie 2Bäf)l er! taffe. ®emt ber 2Bäf)ter mäf)lt

ben 2ßaf)lmann, ber 2Baf)lmann ben ^eputirten, nnb biefer

befcf)liefjt bie (SJefetje, ftürjt nnb bilbet bie SOünifterien. $>ie

SGBä^lerflaffe ift alfo in letzter Qnftang ber mirflidjje Regent,

bie Quelle beg ®efet)eg, bie lebenbige 33erfaffung. 2Ber ba§er

bie gefeilte 2öa^lfreif)eit umftöjjt, befcljränft, rcer einen

genfug einfüljrt, ben 33efd)lu^ ber jenfuglofen ^epntirten an

bie guftimmung ^er genfugbeputirten binbet, ber t>at bie

SRegentenflaffe beg Sanbeg geführt, er Ijat einen geroaltfamen

33erfaffunggumfturs x>ollbracf)t, bem fit bnrd) feine üteoifion

Legalität oerleten, ber fit burt nid)t§ mefjr in bie alten

gugen einrenfen läfst. ®enn ber neue reoibirenbe Körper ift

gar nitt mel)r ber Vertreter beg früheren IßotfS, er ift ber

Vertreter nnb 9lugbrucf einer klaffe. $)ie reoibirenbe 33er*

fammlung, meit entfernt burt bie Sfteoifion ben glecfen ber

illegalen ©eburt oon ber 33erfaffung jn tilgen, mufj bnrd)

bag mit 33erletjung beg ®efet)eg oom 8 . 3lpril eingefüfjrte

gmeifammerfpftem nnb bnrd) ben anberrceitigen an ber 3Bal)l*

freil)eit begangenen ütanb bie materiell natteiligen folgen

ber geraubten greiljeit in bie üteoifion felbft l)inübertrageu

nnb bie folgen SBerfaffunggumfturjeg fo oerercigen.

$)er reoibirte Körper, felbft ein ^robnft nnb $inb ber

^ontrereoolution, beren 33aterftaft er in feinen ©efinnungen,

Majorität zc. bnrt ben 2Baf)lmobug, nat bem er entftanben,

notmenbig met)r ober meniger an fit tragen mnj, fann

natürlit bag ^ontrcreoolutionäre an ber 33erfaffung nitt

auggleidjen. (So beruht eg 3 . 33. in (Sngtanb felbft auf fon*

ftitntionellem ^jerfommen, ba£ bag 5Dlinifterium in geilen ber

©efafyr auf feine 33erantraortung l)in bie ©efetje überftreiten

barf. 3lber eg muf$ bann oor bag ^artameut Eintreten nnb
eine Qnbemnität forbern. 33iüigt bag Parlament bie SJtotioe

beg SJUnifteriumg, fo erteilt eg bie Qnbemnität. billigt es

biefelbcn nitt, fo erfolgt bie 3lnflage gegen bag 9Jtinifterium.

3lber bag mürbe in (Snglanb feinem SJUnifterinm einfallen,

biefe 33efngni§, fit unter gemiffen Umftänben auf feine 33er*

antmortlitfeit über bie ©efet^e gu ergeben, fo jn oerftefyen,

ba& eg bag Parlament auflbfte, nat einem neuen, oon if)m
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felbft ottropirten SÖßahtgefetj ein neues einberiefe unb fo felbft

bie Rebingnng bcr Rerantmortung xUufortfrf) machte, inbem

eS firf) son biefer feiner eigenen inkompetenten Kreatur eine

Qnbemnität erteilen tiefe.

Qd) mieberl)ole, baS £anb b)ätte burd) eine nad) bem

früheren SRafjlgefeh erzeugte Rerfammlung bie Resolution

ber $vtone fanftioniren können. Aber bie Resolution burd)

einen son ber Resolution felbft erzeugten Körper resibiren,

baS l)eift, bie Resolution burd) bie Resolution, bie Df*

tropirmtg burd) bie Dftropjrung felbft fjeilig fpreefen laffen

roolten. $nbetn bie ®rone gu allem Anbern aud) nod)

baS SBa^lgefe^ som 8. April umftief, hat fie baS £ri*

bunal beS SanbeS umgeftofen, bem fie gur Recfenfcfaft ser*

pflichtet mar, hat fie bie Reljauptuug, im ^ntcreffe ber

öffentlichen 2Bof)lfal)rt ge^anbelt gu haben, felbft als eine

etenbe £äufd)ung eingeftanben, hat fie eingeftanben, eine

Resolution gegen baS £anb gum königlichen Profit gemacht

ju l)aben, hat fie jebe 9Rögli<f)feit friebfid)er unb gefehlter

Reorganifation abgebrochen unb bie Resolution gur unser*

meiblidjen Rothmenbigkeit gemacht.
v
Ji)ie oktropirte Rerfaffung, hwtkert unb huubertmal an*

erfannt son bem inkompetenten gorum ber oktropirten $am*
mern, mirb beShalb in alle ©rcigkeit nichts fein als baS

Denkmal eines königlichen SReineibS!
(Snblid), meine Herren, in meiner SDBeife bat bie gmeile

Kammer bie Rerfaffung anerkannt? ©etbft unter ber Rechten

ift nid)t ©ine (Stimme taut geraorben, tseld)e behauptet hätte,

baf ber ©rlaf berfeiben ein rechtlicher, nach ben ©efetjen

möglicher gemefeu fei.

2Öie im .gentratauSfdhuf felbft bie Rechte ben RelagerungS*

guftanb einftimmig als ungefehlid) anerkannt hat unb bennod)

für feine Aufrechthaltung auSbrücklidj als für eine Art ber

©etbfterhattung fprad), fo hat man bie ^anbinngen ber $rone

anerkannt als eine fogenannte rettenbe &hat als burch bit

Rßohlfahrt beS SanbeS geboten, hierin, baf man keinen

anbern Ramen, keine anbere JJorm für biefe Anerkennung

finben konnte, liegt baS befte ©ingeftänbnif, baf bie $rone

eine Resolution soflbradE)t. &aS öffentliche 3Bol)l ift ftetS ber

Red)tStitel gemefen, auf ben fid) noch alle resolutionären $ar*

teien, jebe nad) ihrer Auslegung, berufen haben. 9Ran hüte

ficb! Rtit ber Berufung aufs öffentliche Rßohl ift baS ^3ringis
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aller Resolutionen fjeilig gefprodjen, bie Permanenz ber Resolu*

tioit entfej'felt. $)er SluSfchufj für baS öffentliche 2öohh baS

comite du salut public mar eS, baS in Paris 1793 ben Sdjreden

organifirte unb bie Resolutionstribunale fcfjuf ! ®aS öffentliche

2Bot)l hat in Paris bie Quni*Rarrifaben erbaut! Rufs öffent*

liehe 2ßohl beruft fiel) ber Proletarier, toenn er bie §anb nad)

Qh*em Refi^e ftredt!

Rber roenn bie £)anbIungSmeife ber S^rone felbft burch

baS öffentliche 2ßohl gerechtfertigt märe, fo toar bennod) ber

SBiberftanb bagegen, als Schuh beS jur 3eit faftifcf) unb
rechtlich beftehenben RechtS^uftanbeS, in feinem sollen Rechte.

(Sin Söeifpiel rnirb hinreichen, bieS §u erroeifen. Rm 18. Riärj

o. Q. mürbe in Berlin gleichfalls eine Resolution gemacht

unb §mar, ba fie fiegte, eine fotche, son ber sollfommen §u?

gegeben mürbe unb noch heute angegeben mirb, bajs fie eine

burch baS öffentliche 2Bof)l erforberte, bap fie eine rettenbe

Zfyat be§ RoltS mar.

SÖßenn nun am 19. 9Rär$ baS fiegreidhe Rolf jene Sol*

baten, bie auf eS gefdjoffen unb fiel) gegen feine rettenbe

£f)at aufgelehnt hatten, sor ein Tribunal gefdjleppt hätte,

hätten biefe £eute, obgleich baS Rlut beS RolfeS an ihren

Ringern flebte, obgleich bie Resolution eine anerfanutermaheu

som öffentlichen 2Bof)te gebotene geraefen mar, burch bie ©e*

richte gerichtet merben bürfen? Rein, jene Solbaten maren

formell als Rertheibiger beS jur Qeit beftehenben Rechts*

^uftanbeS in ihrem formellen Rechte ! £)aS jjaftum ber glüd*

lidE) sollbradjten Resolution fonnte feine rüdrairfenbe folgen

haben unb biejenigen im juriftifchen Sinne gu Rerbrcchern

ftempeln, rneldje ben gefehlicf) beftehenben, obgleich faulen,

morfdjen unb fluchmürbigen RedjtS^uftanb sertl)eibigten.

gätte man gleichmohl jene Solbaten sor ein (Bericht

gefteUt, fo märe bieS eine Proflamation ber ScfjredenS*

theorie gemefen. *3)enn baS ift eben baS Prinzip beS

SdjrecfenS, bem neuen (Sefeh, bem neuen Recf)tSguftanb rüd*

mirfenbe folgen $u geben, bie Refiegten gu Rerbrechern 51t

ftempeln.

Unb baS eben, meine Herren, ift beS PubelS $ern, ba§

ift bie rnahre Rebeutitng biefer Rnflage gegen unS unb fo

siele anbere, bafj fie unter ber RtaSferabe beS ©efe^eS bie

Sd)recfenSherrfd)aft aufrichtet. Qdj habe bie (Shre gehabt, ben

Richtern felbft, bie mich fykxtyx gemiefen haben, biefeS in
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einem furzen SJlemoire ju beroeifen. Urlauben (Sie, bafj ich

§^nen baffelbe uorlefe unb mögen Sie entfdjulbigen, menn Sie

beS 3uf
ammen*)an9c§ roegen einige Argumente in bemfelben

mieberholt finben, bie icf) heute bereits berichtet höbe.

„§err QnftruktionSrichter.

£>ie neueften (Sreigniffe beftimmen mich, Qt)nen folgenbe

©rklärung ab^ulegen unb ben unten artikulirten Antrag an

Sie gu rid)ten.

bin befchulbigt, burd) Sieben an öffentlichen Orten

unb Plakate bie Bürger jur Veraaffnung gegen bie königliche

(Bemalt aufgeregt unb ben ^Bürgerkrieg ju erregen t>erfud)t

ju höben. Art. 87, 91 unb 102 beS St.*(B.=V.

SBenn eS bei meiner Verhaftung noch gmeifelhaft fein

konnte, ob id) unter VorauSfehuug ber SBahrheit ber gakta,

roelche mir bie Vefchulbiguitg §ur Saft legt, mich in meinem
Sled)te befunben höbe ober ui<f)t, fo ift burd) bie neueften

(Sreigniffe jeher nur mögliche gmeifel fcefeitigt, jeher Qefetjs

lieh fein mollenbe Vormanb gu meiner unb uieter Anberer

Verfolgung unmöglich gemacht.

allen konftitutionellen Staaten ift eS felbftrebenb nicht

nur baS erfte Sied) t , fonbern auch bie erfte beS Bürgers,

mit ben SBaffen in ber §anb für bie Aufrechthaltung ber

Verfaffung gegen jeben geraaltfamen Umfturg berfelben ein*

guftehen. S)iefe Pflicht ift abfolut; fte ift gan§ ebenfo

norhanben, roenn baS Verbredjen beS gemaltfamen Umftur^eS

ber Verfaffung uon ber Siegierung, als menn eS uom Volke

uerübt mirb.

£)ie unter einer abfotuten SlegierungSform entftanbenen

unb beShalb auch öbfolui hingeftellten Artikel 91 unb 87 beS

Code penal (fomeit fie non ber bemaffneten Auflehnung gegen

bie königliche (Bemalt unb bem Vürgerkriege hönbeln) merben

baher in jebem konftitutionellen Staate, burd) biefe erfte SebenS*

bebingung eines konftitutionellen Staates mobifigirt unb nie b a

anmenbbar fein, mo ber gemaltfame Umfturg ber Verfaffung

non ber Siegierung felbft ausgegangen unb bie Vemaffnung
ber Viirger gegen bie königliche (Bemalt nur ben Schuh ber

Verfaffung $um Qrned gehabt höt. Ohne bie Anerkennung

biefeS (BrunbfaheS kann kein konftitutioneder Staat beftehen,

ba bie Siegierung eine jebe Verfaffung bequem unb ohne

(Befahr konfiS§iren könnte, menn bie Vertheibigung berfelben

ben Viirger jum Verbrecher ftempelte.
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Sind) in ^ßteugen ift bie§ anetfannt butcg ba§ $8ittget*

roet)rgefe^ oom 17. Dftobet b. $., beffen § 1 al§ ^ßringip

aufgellt: „3>ie Söütgetmegt gat bie $8eftimntung, bie oetfaffung§*

mäßige gteigeit gu b. g. alfo natütlicg aucg, $ett
$ngtuftion§ticgtet, ba bet ©ag abfohtt unb ogne ©infcgtänfung

gingefteüt ift, fie gegen einen geroaltfamen Angriff bet SRegie*

tung felbft gu fdgügen. 2ßie bie§ füt bie 93ütgetioegt al£

folcge eine auSbtücflicge, gefeglicge ^ßgicgt unb Söeftimmung

ift, fo toitb e§ füt jeben bürget ein geilige§ Ütecgt unb eine

^fliegt be§ *ßattioti§mu§ fein.

SCßenn e§ alfo äuget Qtoeifel ftänbe, bag oon bet $Re*

gierung ein geroaltfamet 93etfaffung3umftutg beabgcgtigt tourbe,

fo ift bie Söeroaffnung bagegen, gu bet icg ptooogitt gaben

foü, ftatt gegen itgenb ein ©ttafgefeg gu oetftogen, oielmegr

ein unoetäugetlicge§ fRecf)t, bie etfte unb geiligge ^ßgicgt be§

58ütget§ getoefen.

©egemoättig abet ftegt bet oon ©eiten bet föniglicgen

©eroalt beabficf)tigte Umftutg bet SSetfaffung äuget Qtoeifel,

benn et ift butcg bie föniglicgen patente oom 5. ^)egembet

oollbtacgt!

2Benn ^teugen bisgetan nocg feine ooüenbete 33etfaffung

gatte, fo gatte e§ beteit£> bocg in allet gotm fanftionitte

©tunbgefege feinet SBetfaffung. 5ll§ foldge „$tunb*

gefege" roaten au§btücflicg in bet ©efegfammlung (©. 87) bie

©efege oom 6. unb 8. 2lptil b. beftimmt motben.

$)et § 6 be§ ©efegeS oom 6. Slptil befagte: „<3)en fünf*

tigen SSetttetetn foü jebenfattS bie Quftimmitng gu allen ©e*

fegen guftegen."

^)a§ ©efeg oom 8. 2lptil fegte einen 2Baglmobu§ feft unb

beftimmte in § 13: „^ie auf ©tunb be§ gegemoättigen ©e*

fege§ gufammenttetenbe SSetfammlung ift betufen, bie fünf*

tige ©taat§oetfaffung butcg SSeteinbatnng mit bet $tone feft*

gnfteÜen."

Seibe angefügtte ©tunbfäge bet SSetfaffung — bet nicgt

getingen Qagl anbetet nicgt gu gebenfen — fiub butcg bie

oom Könige ofttopitte ©gatte oetlegt.

£et etioaige ©intoanb, bie Dfttopitung fei, ba im 5lt*

tifel 112 bet neuen Söetfaffung eine SReoifion betfeiben butcg

bie 23olfsoetttetung in SluSficgt geftellt ift, nut eine ootübet*

gegenbe unb feine begnitioe -tUlagtegel, ba§ begnitioe ©nbe fei

oielmegt eine 3Seteinbatung in gotm bet SReoifion, ift un*
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wahr. Stefcr ©tnroattb wäre bann nietteicht tnöglid) gemefeit,

wenn bie Üteoifioit non einem Körper au§geübt würbe, ber

auf bie im 2Bal)lgefet}e nom 8. Ülprtl norgegeidjnete Sßeife au§

bem 93oIfe fjeroorginge, roenn bie 93erfammlung jur ^ienifion

ber 93erfaffung ebenfo nach bem 2öaf)tmobu§ nom 8. 9lpril

äufammenträte, mie bie bisherige 93ereinbarer*93erfammlung.— *£)em ift nicht fo.

S)ie iRenifioit erfolgt nielmeljr in Kammern, nnb für bie

erfte berfelben ift fowofjl bie ©igenfd)aft gu wählen, al§ ge*

wählt §u inerben, an l)o^e 93ermögen§bebingungen gebnnben.

^ie SRenifion alfo, norgenommen burct) eine 93erfammlung,

beren gwci^eit, bereit ©ntftef)ung§mobu§ unb Sßahlpringipien

ben bisher beftanbenen ©efe^en über 93olf§nertretung burch*

au§ miberftreben unb ba§ bisherige SCßaljlredjt auf ba§ 9Q3efettU

lichfte beeinträdjtigen, fann ben getnaltfameu 93erfaffung§*

umfturg nicht ausgleidjen, fte oermehrt ib>n nur, fie macht i£)n

befinitin. 3)ie renibireitbe 93erfammluug, meit entfernt, burd)

bie fRenifion ben Jledeit ber illegalen (Geburt non ber 93er*

faffung gu tilgen, muf? burch ba§ mit 9Serlet}ung be§ ®efebe3

nom 8. 9lpril eingeführte 3ir,e^ammer'^^f^em un^ kurd) ben

mit 93erle^ung beffelben ®efebe§ an ber 2öaf)lfreil)eit be*

gangenen 9taub, bie materied*nad)theitigen Jolgen ber 9 ßs

raubten Jreiheit in bie Dienifion felbft hinübertragen unb ben

93erfaffung§umfturg fo nereinigcn.

2ßa§ alfo norliegt, ift ein unbejraeifelbarer, befinitiner

93erfaffung§umftnr3, ber, ba er ftd) ju feiner 9lufred)thaltung

auf bie bewaffnete ;$Rad)t ftü^t, natürlid) and) ein gemalt*

famer Umfturs ift.

Unter biefen Umftänben mürbe ich e§ für einen beifjcnben

(Spott auf bie ©efe^e eradjten müffen, wenn bie oben äuge*

führte 93efd)ulbigung gegen mich unb 9lnbere and) nur einen

Sag länger feftgeljalten mürbe.

9Sa§ norliegt, ift eine geroaltfame 9lenberung be3 bi§hßran

befteljenben $Red)t§3uftanbe§, ift fomit eine nom $önig glüd*

lid) oodbradjte SReootution.

(£§ bleibt hierfür gleidjgiltig, ob biefe Ütenolutiou, wie

man behauptet, eine nervliche unb gerechtfertigte, ob fie eine

heilfatne unb anerfeunen§merthe fei ober nicht; in allen biefen

Jaden bliebe fie immer nor mie nad): eine Üieoolutton.

90ßirb man ofjne eine fchamlofe 93er'höhuung bc§ ®efet}e§

mid) ober 9lnbere gefe^lid) be§l)atb oerfolgen Butten, weil fte
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ben befteljeuben RecfytSguftanb, bie befteljenben ©efetje gegen eine

gemaltfame Resolution gu sertljeibigen beabfidjtigten?

Qugegeben felbft — raas? id) für meine ^ßerfon rneit ent*

fcrnt bin gitgugebett; bod) ift e» natürlich, bafj id) l)ier nur

son fotzen ^ringipien auSgefye, bereu Rnerfennung id) felbft

bei Beamten sorau§fet)en fann, aber aud) bei allen Beamten, bie

tiid)t ein geraiffenlofeS ©piel mit bem ©efetje treiben, sor*

au§fet*en mup — gugegeben felbft, fage id), bafj bie oftropirte

©Ijarte je£t, mo ba§ ßanb iljre Rerfünbigung angeljört l)at,

ofyne fiel) SU ergeben, jetjt, mo fie ein fait accompli ift, mit

bem Rechte einer jeben glüdlid) sollbradfjten Resolution gegen*

märtig gefetjlidje (Geltung l)abe unb einen neuen Red)t§*

guftanb biibe, fo mürbe hieraus nur folgen, bafj bie ©traf*

gefetje auf diejenigen anraenbbar mären, meldje son jeijt ab

gegen biefen neuen Red)t§guftanb, gegen biefen burd) ben

(Erfolg legalifirten ©eraaltftreid) ibjre SBaffen feeren, aber

feine§faH§ fann ba§ gafturn biefer glüdlid) soUbrad)ten Re*

solution rüdroirfenbe folgen Ijaben, feine§fatf§ fönnen die*

jenigen ben ©trafgefetjen serfaUen fein, meldje, elje biefe neue

Rerfaffung ein fait accompli mar, unb in dagen, mo ber bi§*

fyerige RedjtSguftanb nod) faftifdj raie red)tlid) giltig beftanb,

gur Rertljeibigung beffeiben fid) roaffneten.

5lm 18. Rtärg Ijatte ba§ Rolf feinerfeit§ eine fiegreidje

Resolution soübracf)t. Söenn ba§ Rolf dag§ barauf bie

©olbaten, roeldje am 18. auf e§ gefeuert Ijaben, sor ein

Ricfytertribunal gefd)leppt l)ätte, mürben fid) Richter gefunben

fyaben, um in ben £J°*uten be§ ©efet*e§ biefe ©olbaten gu ser*

folgen unb gu richten?? Qux ©fyre be§ preufnfdjen Richter*

ftanbeS f)offe id^ : Rein! denn jene ©olbaten maren al3 Rer*

tfyeibiger be§ bi§ baljiu befteljenben Red)t§guftanbe§ in iljrem

formellen Redt)t.

Unb bie föniglidje ©ernalt follte bereitroifligere Richter

finben, unter ber erheuchelten gorm be§ Red)te§ unb auf beit

Rorroanb eingelner ©efetje l)in diejenigen gu serfolgen, rncldje

bie Rafi§ aller eingelnen ©efelge, bie sorljanbeneu unb ba*

mal§ faftifch it)te redjtlicf) giltigen RerfaffungSgrunblageu

gegen bie — bamal§ beabfidjtigte unb begonnene, jet)t soll*

brachte — Resolution ber Regierung gu sertljeibigen fid) an*

fd)icften ober sertfjeibigt Ijaben??!

die ©efdjidjte geigt aud) ein Reifpiel son folgen „rüd*

mirfenben" folgen einer Resolution.

{Jecb. Caffalle, STffifen = 9tebe. 5
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5113 tun 10. 5luguft 1792 in ^ati$ bie Konftitution oon
1791 gerfchmettert unb bie 9lepublif gefdhaffen roorben trat,

routben biejenigen oor 91eoolution§tribunale geftellt, roelc^e in

bem Kampfe be§ 10. Sluguft bie bamal§ bcfteb)cnbe Konfti*

tution unb ba§ Königtum oerthcibigt Ratten.

9lber man fügte gu ber (Seroalt nicht bie Heuchelei. SJtan

hüllte bie (Seroaltthat nicht in bie gefetjlicfje gorm. 9tid)t oor

bie beftet)enben ©eric^t§t)öfe fdjteppie man bie fettleibiger

be§ Königs unb ber Konstitution! 9)tan fcf)uf freie „Üteoolu*

tionStribunale." $n freier, offener, reootutionärer gorm trat

man auf. 9Dtan erlog feine (Sefetjiicbfeit. 9tid)t auf

(SefeheSfloSfeln, im tarnen beS „salat public“ befretirte man
bie £obe§urtheile.

®ie preufnfd)en ©erid)tsf)öfe, metcfye länger mich unb
Slnbere unter ber 9Jta§fe be§ (SefetjeS auf (Srunb beffen oer*

folgen, bafj mir pflidjtfdjulbigft ben oorljanbenen 9tedjtS*

guftanb gegen einen gemaltt^ätigen Umfturg gu oertheibigen

bereit rnaren, beflecfen fid) nicht nur mit gang berfelben (Se*

malt, roelche man an jenen DteoolutionStribunalen gerügt l)at,

fie erfennen nicht nur baS ^ßringip berfelben an unb geben

Somit oom richterlichen gorum herab ben fölfern eine fürchtet*

liehe Sehre; fie machen fid) auch ttodj cmfcerbem ber Veracht*

lid)feit fdmlbig, bie 9lugenbienerei ber (Seroatt in bie gormen
beS 9techt§ gu hüllen unb ben ehrmürbigen 9tamen beS (SefeheS

burd) ein unroürbigeS (Saufelfpiel gu entmeihen.

9Jtögen bie rheinifchen (Serid)t§f)öfe fid) offen als „9te*

oolutionStribunale" proflamiren, — unb id) bin bereit,

fie anguerfennen unb ihnen 9tebe gu fteheu. 9teoolutionär oon

sßringip roeifs ich, roelche 9lrt oon Berechtigung eine fieg*

reiche 9)tacht, rcenn fie offen unb unoerfappt auftritt, bean*

fprudhen barf.

9lber id) merbe nie ohne Sötberfpruch bulben fönnen, bafj

man bie fanglantefte (Seroalt in ber fdjeinheiligen 5om
9ted)tenS oerübe, baf* man unter ber 9fegibe beS (SefetjeS felbft

baS (Sefet) gum Verbrechen unb baS Verbredhen gum (Sefeh

ftempele. Qd) roerbe mid) roenigftenS nie gum Kompligen eines

folchen ©pielS machen fönnen.

SOßaS ich w kern bisheran (Sefagten entroidelt ^abe, fafjt

fid) in bie groei Söorte gnfammen: ^urd) ben in ben patenten

oom 5. unb 6. $)egember oon ber föniglidjen (Seroalt ooU*

bradjten, oben nadjgeroiefeuen geroaltfamen VerfaffungSumfturg
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ift ed evibent geroorben, bafj biejenigen Bürger, meldhe auf

bie Vorfpiele ju biefern Umfturj hin, bie in ben föniglidhen

SSftafiregeln vom 9. -ftovember :c. lagen, jn einer 25ertb)eibigung

ber beftefjenben Verfaffungdgrunblagen nnb baher ju einer

Bemaffnung gegen bie fönigliche ©emalt jn biefem Qmecf pro*

vozirt höben, fich in ihrem förmlichen iRedjte befanben nnb

nur ihre Bürgerpflicht erfüllt höben.

©d fann fomit non einer gortfetjung ber Verfolgung gegen

mich unb Mbere auf bie Befdhulbigung fnu : „zur Bemaff*

nnng gegen bie fönigliche ©eroalt nnb zum Bürgerfrieg pro*

vozirt gn höben," nicht bie 9tebe fein.

3t erfud;e ©ie baher:

„ber föniglichen 9fath§fammer ungefänmt unter Bor*

legung biefed ^ßrotefted Bericht abguftatten, bamit biefelbe

bie 3urücfmeifung ber Verfolgung nnb meine fofortige

Jreilaffung befchliefjen fönne."

(Sollte bied nicht eintreffen, foubern miber aHed ©rmarten

nnb gefetjlicfje SJtöglidhfeit bie gortfetptng ber Verfolgung be*

frfjloffen toerben, fo finbe ich mit genötigt, 3hnen 5°iöenbed

ZU erflären:

2)er ©äbel ift zmar ber ©übel, aber er ift nie bad 91 echt.

3n 9tidhtern, melche fit bazu ^evbeilaffen mürben, Bürger

bedhölb, rceil fie bie ©efetje oertheibigen rcoüten, auf ©runb
eben ber ©efetje, bereu ©tut} fie fid) meinen, zu nerfolgen;

in ^Richtern, meldhe einer Nation ben ©tut} ihrer ©efetje zum
Verbrechen anrechnen, — merbe ich ttid^t mehr dichter, fonbern,

— nnb mit mir vielleicht bie Nation — nur noch Reiben
ber (bemalt erbfiefen fömten.

3n ftrenger ^ottfequenz beffen unb aüed oben ©efagten

ift ed mir nitt möglich, mich üt *>er Öe9en mit erhobenen

Befd)ulbignng irgenb einem angeblichen richterlichen Verhör

Zu unterziehen, irgenb eine grage jn beantmorten nnb fo bie

formelle iftettdbeftänbigfeit eined gercaltthätigen Verfahrend
anjuerfennen unb mich jnm Komplizen einer ©efe^edoer*
fpottung ju machen. 3t merbe in meinem Werfer Med
erbnlben, mad ber ©äbel, bie formen bed tRec^td entrceihenb,

über mit verhängt; ich merbe lieber bulben, bafj mein ^jßroze^,

inbem id) verfchmähe, Mfflärungen in faftifcf>er ^inficht zu

geben, meldhe alle etraaigen Belaftungdgrünbe fofort beteiligen

mürben, bie nachteilige ©eftalt für midh annehme, ald bnreh

©rtheilnng von Slntmorten unb fonftiger Vollziehung irgenb

6
*
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einer ^rogeburförmlichfeit meinerfeitS eine Volle in bem
VedjtSgaufelfpiel übernehmen, melcheS ber ®eroalt aufgu*

führen beliebt, fühle mi(h hier8u verpflichtet, um nicht

meinerseits ein £>aar breit von bem Voben meines VechteS

gu meinen unb um ben Vehörben flat unb beutlid) bie Ve=

fchaffenheit unferer gegenteiligen Sage gum Veraufttfein gu

bringen.

$ch fann unmöglich ben rheinifchen Quftigbehörben bie

Verlegenheit erfparen, roettn fie bie Vertheibigung beS ©efetjeS

gum Verbrechen unb ben Umfturg beffelben gum Vecht pro-

flamiren, menn fie mit bem gefetjlofen £erroriSmuS von

VeoolutionStribunalen verfahren tvoHen, fid) auch offen unb

ehrlich als fold)e gu geriren.

^ebenfalls mar eS mir Pflicht, ben rheinifchen duftig*

beworben fiar unb beutlich bie Heuchelei gu entroideln, roelche

in einer gortfe^ung einer gefe^üd) fein foüenben *J$rogebur

roiber mich unb Slnbere auf bie oben angegebene Vefdjulbigung

hin nach ben neueften ©reigniffen liegen mürbe, unb ihnen

bie Verficherung gu erteilen, bafj fidh bie Nation über bie

Heuchelei biefeS Verfahrens nicht tauften mirb.

©efdhrieben im ©efängnifj gu ‘Mffelborf, 11. Stegember 1848.

g. Saf falle.

Qa, meine §erren, bie preufnfehe ßontrerevolution erfanb

bie Vereinigung gmeier Spfteme, bie jebeS eingelne für fidh bie

Völfer fonft fd)on maffafrirt höben/ bereu Vereinigung aber

biSheran unerhört mar in ber ©efdhid)te. Sie vereinte bie

Theorie beS SchredenS mit bem ^fuitiSmuS beS VechtSfdheinS.

®aS Volt, baS beutfdje mie baS von granfreief), mar
grojsmüthig gemefen mie immer. Vad£) ber gebruarrevolntion

in ^ariS, nach ber Vtärgrevolution in Verlin unb VSien

nahm eS feine flache an feinen Reinigern. (£S achtete baS

formelle Vedht $)erer, bie eS befämpft hötten, eS fd)uf feine

SdhrecfenStribunale mehr, mie 1793 in granfreict).

5lnberS bie ^ontrerevofution. $)ie preujjifche S^ontre*

revolntion, blutbürftig unb verfolgungSfüdhtig , mie eS bie

Sfontrerevolution ftetS ift, mollte fidh nicht begnügen, gefiegt

gu h^ben, fie rcoKte vernichten, — gu feig, um bie £>err=

Schaft beS SdhrecfenS, baS Stanbrecht mit nobler Offenheit gu

proftamireu, mie man eS in Vßien gethan, ergriff fie oon allen

5luSmegen ben nieberträdhtigften, abfcheulichften: Sie

hüllte baS Vajouett in bie $oga beS VidjterS!
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2ßie aber, roerben ©ie fragen, rote fanben ftd) 9ttrf)ter,

bie ftrf) ^ergaben ju biefer fcfyamlofen ©ntroeihung be3 9ted)t§,

Zu biefer infamen £>enferrolte ? ®ie Slontrereootution brauchte

Verurteilungen — fie fanb dichter, toelche oerurtheilten. ©§
giebt folclje -DJlänner überall in ber ©efd)id)te, Männer, bic

um jeben $rei§ bem t)errfd)enben ©pfteme bienen, ju jebern

©cfjanbbienft für e§ fähig finb. §ören ©ie, roa§ bie (Sie*

ftf)id)te barüber fagt: ich gitire einen anerfannten ©efdhidht§*

fcfjreiber, £errn non Samartine: „Männer," fagt £>err non

Samartine in feiner (5Jefd)irf)te ber Veoolution über bie

©d)recfen§fjerrfd)aft, — „Männer, unfähig im Mgemeinen ber

©arfje, zu ber fie mitroirfen rooÜten, ebler zu bienen, SJtcinner,

bie feine Intelligenz fjatten, um fie ber Üteoolution zu leiden, fie

liefert ihr ihr ©eroiffen. ©ie unterzogen fid) ber testen alter

Vollen, um nur eine zu haben, eine rofje unb ftupibe Volle,

©ie gaben fid) freiwillig zu einem organifirten Sltorbinftru*

mente l>er. ©ie fanben eine ©f)re in biefer ©ntroürbigung.

®er $ob roar nötf)ig nach ihnen im $)rama ber Veoolution. —
©ie roitligten ein, bie Volte be§ $obe§ zu fptelen. ©§ giebt

foldje 5ütenfd)en überall in ber ©efchidjte. 2Bie man finbet

^olz, S eu er, ©ifen, um ein ©djaffot zu erbauen, fo

finbet man Vi<f)ter, um Vefiegte z u oerurtheilen,
©taatSprofuratoren 1

), um bie Opfer zu nerfolgen,
genfer, um fie zu morbenü"

S5ei un§ roar e§ ber 9tid)terftanb, ber biefe Volle

übernahm, unb oergeffett fie nicht, meine Herren, ich roieber*

hole e§ nochmals, beit unermejttid) roeiten Unterfchieb, ber

jene ©chredenSmänner oon ben Vieltem unferer $age trennt.

Qene begingen feinen SVeineib, benn fie urteilten nicht

nad) befteljenbem ©efeh; fie urteilten nach ihrer freien lieber*

Zeugung oon bem öffentlichen 2Bohl unb auf ©runb eines e^tra zu

biefem Qrocde erfunbenen ©efe^eS, beffen SVafchett fo roeit roaren,

bah & bie 2Bclt in fiel) fafjte. £eute fügt man bie £>ppofrifie

ZU ber ©eroalt; man behauptet zu urteilen auf ©runb ber

befte§enben ©efe^e. ©ine Verurteilung oon bamalS bebeutete

cingeftanbenermahen nichts anbereS, follte nichts anbereS

bebeuten, alS: *£)u bift ein Jeinb beS herr fcf) euben ©pftemS.

®ie Verurteilung oon heute foll bebeuten: 3)u bift ein

Verbrecher

!

9 Satellites, roaS roohl am beften mit ©taatSprofuratoren
überfe^t lüirö. (Lamartine, hist, des Girondins T. VI. p. 220.)



70

dlk mirb bie ©efchict)tc, nie rotrb baS Volt oergeffcit,

mit melier Vereitmitligfeit, mit melchem unglaublichen unb

grengentofen (SeroiliSmuS nach ben -Rooember^reigniffen bie

Berichte hß*beiftürgten, um bie Atolle ber öpferfch leichter im
Tienft ber ©eroalt gu übernehmen! Tie üftooember^reigniffe

haben bei bem namenlofen materiellen Unglüct, baS fte über

baS £anb gebracht haben, baS Verbienft, uns um oiele unb

grofje QUufionen ärmer, um oiele ©rfahmngen reicher gemacht

gu haben, <Sie haben unS gegeigt, mie meit bie gäulnif} bereite

um ftd) gegriffen hat in unferem (StaatSorganiSmuS. 9ttan

glaubte MS bal)in noch an einen unabhängigen Sftichterftanb.

$aum hatten bie ^ooember^reigniffe für bie $rone ent*

fchieben, fo geigte fich, baf$ baS Sftichtfchroert ber ©erechtigfeit

nichts als ein gedjterbegen in ben £>änben oon $ftegierungS=

©tabiatoren mar. 2Bir haben gefehen, mie ber höchfte rheinifche

©erichtShof, ber rheinifche ^affationS* unb SfteoiftonShof, mie

baS höchfte gorum ber alten ^ßrooingen, baS ©ehehne Ober*

Tribunal, mie bie DbertanbeSgerichte oon fünfter, Vatibor,

Vromberg gegen ihre Vtitglieber unb ^ßräfibenten ©ffer,

SDBalbecf, Stemme, ^irchmann, ©ierfe, Vornemann, Ütbreffen

theilS an biefe felbft, ttjeilS an ben Quftigminifter erliefen,

um mit offener Verhöhnung beS ©efetjeS, melcheS erftärt, bafj

bie Vidjter nur burch oom ©efeig oorhergefehene Vergehen im
VedhtSmege abfehbar unb fuSpenbirbar finb, ben Quftigminifter

gn oeranlaffen, jene Männer megen ihrer Slbftimmungen als

Slbgeorbnete auS ihrem 5lmte gu entfernen ober fie felbft burcf)

moralifchen g^aug gum Austritte gu gmingen; mir haben

gefehen, mie felbft ein ^nftigminifterium ülintelen , biefem

Terrorismus ber ©erichte gegenüber eine oerhättnifjmäfngc

©efchlidhfeit gu beobachten mufjte, inbem eS fid) troig jener

*ßrooofationen nicht oerleiten tief}, jene Vtänner ihres 5lmteS

gn entheben.

Vßir haben gefehen, mie baS DberlanbeSgerid)t gu fünfter

feinen eigenen *ßräfibenten, Temrne, in ben Werfer rcarf, unb
gmar megen feiner Stbftimmungen als 5lbgeorbneter, megen

meiner er gefetglid) nicht oerfolgt merben fann. 2Bir haben

gefehen, mie eS mieber auS einem leigten Veft oon 9tnftanbS*

unb (Schamgefühl grabe ber VermaltungSbehörbe, gegen bereu

VBiltfür bie ©erichte angeblich als (Schuh bienen follten,

baS Quftigminifterium Vinteten fein muffte, melcheS bie greis

laffung Temme’S anorbnete. 2Bir haben gefehen, mie, um
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ben ©eroiliStmtS au§ einer freien $unft §u einer öfonomifchen

•ftotßroenbigfeit gu machen, man fo meit ging, im ©e^eimen

Obertribunal norjufcfjlagen, bie 2lbfd)uffung beS ©efe^eS non

ber Unabfeßbarfeit ber Vicßter com .Quftisminifterium $u oer*

langen. 2öir haben gefeßen, raie bie Sftitglieber be§ Ober*

lanbeSgericßtS ju 5Irn§berg non ißrem £>ireftor oerlaugten,

gegen ben ©eßeimen Quftiäratf) ßünbermamt eine Unterfucßung

einguleiten, meil er als SÖaßlmann für einen ^anbibaten ber

Sinfen geftimmt hat. SDßir haben gefeßen, mie baS Kriminal*

geridjt gu öalberftabt, in aller gorm DtedjtenS unb in gefeß*

ließ ßinreidjenber 5lnsaßl oerfammelt, einen ©cßloffer frei«

fpraeß, ber be§ großen Verbrechens befcßulbigt mar, einem

uad) Verlin ab$ießenben Saubmeßrmann §ugerufen 3U haben,

er möge bort nicht auf feine Vrüber fließen, unb mie bie

übrigen 5SJiitglieber beS ©eridjtS hinterher ben ©enat gmangen,

baS in gefeßlicßer gorm gefällte Urteil mieber um^uftoßeu

unb an feine ©teile ein oerurtßeilenbeS §u feßen. 2öir haben

gefefyen, mie baS DberlanbeSgericßt ju fünfter ein ^ußenb
ober mehr oon ben TOtgliebern beS roeftfälifcßen ^ongreffeS

ohne ©runb in ben Werfer rcarf, ohne ©runb, marum gerabe

biefe unb nicht noch anbere, unb fie ebenfo ohne ©runb nach

oiermonatlicher ^erferßaft mieber entließ. 2Bir fjaben gefeßen,

mie in -süttagbeburg, VreSlau, £>alberftabt, Erfurt maffenhafte

Verurteilungen $u 6, 10, 14 Qabren 3uc*)tauS Steißen

ber Patrioten, ber £)e$ember * befangenen licßtete. SBaS

SBunber, baß ber Slnflagefenat oon $öln feinen Sttißton in

biefe Harmonie bringen rcollte unb mich auf biefe Vanf
oermieS!

®aS Volf hat baS 3WeS gefehen, eS begreift bie fürchten

liehe Vlutleßre, bie ihm oom richterlichen gorum auS gegeben

mirb, unb baS Slngebenfen baran hat fich unoertilgbar mie

freffenb geuer in fein inneres eingebrannt!

binft mirb man mit Sßränen ooll Slngft, mit Spänen
ooll Vlut biefe Urteile megmafchen loollen auS ben Vlättern

ber <5$efd^irf)te
;

eS mirb oergeblicß fein. ^aS alte ©ittengefeß:

Slug’ um Sluge, 3aßu um Sahn, regiert eroig baS Seben ber

Völfer. SJtit bem SJlaße, mit bem ®u mißt, mit bem fod

2)ir gemeffen rnerben, heißt baS ^rinjip, meines mie ein

©üßne forbernber beift burch bie befdjicßte fchreitet. D, um
in ber minifteriellen ©prad)e ju reben: „SOSir oerfennen nid)t

bie hohe Vebeutuug ber Stooember*breiguiffe für bie befcßid)te
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farm e§ feiert. ©§ brängt bie 2Belt mit Slttgemalt in eine

neue *ßfjafe. ©§ fam nur barauf an, ben Uebergang fo

menfcfylid), fo unblutig at§ möglid) $u machen. 3)a§ Volt

batte e§ eingefeben, e§ mar grofjmütbig genug, e§ $u motten.

©§ verlangte bie 9lbfd)affung ber £obe§ftrafe. $n ^ßari§, 2Bien,

Verlin nach ben fiegreidjen ^Resolutionen fiel fein Opfer aufier

im Kampfe; fein Herfer mürbe geöffnet. Unb faum f>at bie

^ontrereoolution in $ari§, Vßien, Berlin auf einen 5lugenblicf

ben ©ieg baoon getragen, entfaltet fie f)ier mie bort mie über*

all ba§ panier ber Sd)reden§l)errfd)aft.

•Run mol)l, bie 5ttlad)tl)aber non Ijeut merben ihren ^Bitten

haben. Slber bie 9Racbtl)aber non Ijeut merben bie Verbrecher

oon morgen fein!

©inft merben bie ÜRooemberoerbaftungen au§ ihren ©räbern

fteigen unb biefelbe Atolle in ber ©efcbid)te *ßreufien§ fpielen,

melcbe ba§ ©emet$el oorn Champ de mars1
) in ber granfreid)§

gefpielt l)at. 2Bie im ßonoent bie ©d)reden§männer jeben

©ebanfen oon SJlilbe unb Verföbnung immer unb immer mit

bem Slngebenfen an ba§ blutige ©erneuet be§ Champ de mars

jurüdfcblugen, fo merben bie ÜRooembrifaben ba§ fürcbter*

lidje £ofung§mort einer febr naben 3u^unf^ few* gebt

ein finfterer ©eift burd) biefeB $au§, unb er mirb feine üiube

finben, ehe er gefülptt mirb. $eine 6d)ulb mucbert fo fd)nett,

fein ©ante gebt fo halb auf, mie bie Vlutfcbulb.

Ober glauben ©ie, meine Herren, bafi, meil in ^Breiigen

nod) feine ©uillotine aufgefd)lagen morben, meil man fyier

nod) nicht mie in ttöien ju ^ßutoer unb Vlei oerurtbeilt, meil

man fid) begnügt, nufere ©jdftens burd) bie Verbannung ju

gerbred)en unb un§ 3ERarf unb Vein in ben Werfern ju bürren,

bajs be§^alb meniger bei un§ ber ©djreden l)errfd)t al§ in

Oefterreid).

®er ;3Rutb ber preu^ifdjen ^ontrereoolution bat fid) allere

bing§ nod) nicht bi§ jur §ö§e be§ ©d)affot§ erhoben, aber ba§

©pftern, ba§ bei un§ f)errfd)t, ift taufenbmal fdjredlidjer unb

0 91m 17. $uli 1791 Iiefj Safapette feine ^ationalgarben auf
bie Volfgmaffen feuern, bie fid) bet)uf§ Untergeidjnung einer Petition,

ui melier bie Ulbfe^ung be§ ^önig§ oerlangt mürbe, auf bem
$TCar§felbe angefammelt batten. 2)ie 3al)l ber Opfer be§ ©emebel§,
bei bem bie rotfye $abne al§ Vanner ber „Orbnung" fungirte,

mirb oon ©inigen auf mehrere £>unbert angegeben. 2>. £>.
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oerabfcheuenSmürbiger als in Defterrcirf). Sie glauben, id)

übertreibe?

0, id) übertreibe burchauS nicht.

©S ift roafjr, S3lut ift gefloffen in 0efterreidj, entfei^td)

t)iel Vlut, baj$ baS 9Jteer erfdjredt fid) fragt, marum bie St)onau

fo rotf) su feinen gluthen ftrömt. 2lber menn für ben ©im
gelnen ber iob baS Sdjlimmfte ift, fo ift er nicht baS 33er'

berblichfte für baS Sctjidfal eines VolfeS.

Staufenbe fterben auf einem Schladhtfelbe ohne merfliche

VBunbe für baS ©enteinraohl. $n 2Bien oerurtheüt baS Kriegs*

geriet su ^ßuloer nnb Vlei, aber eS tritt bamit nur baS ftnm

lidhe ©lücf ber ©inseinen su 23oben, eS forrumpirt nid)t bie

ütechtSibee beS gansen VolfeS. 9Jtan hanbelt offen. 9Jtan hat

burdf) offene^ Vlutoergiefsen baS Salsforn beS §affeS in oaS

§erj beS VolfeS geftrent; aber man hat eS gerabe baburdj

frifd) erhalten nnb r»or gäulnijj bemahrt. $dh miU an einem

Veifpiele mich flar machen.

Sie alle miffen, meines ©ntfe^en in £)eutfcf)ianb ber Stob

Vlum’S erregt hat. Sein Stob mar’S nicht, ber biefen ©im
brucf machte. Sicherlich, märe Vlum auf einer Varrifabe

gefallen, bie er oertheibigte, man hätte barin ein trauriges

©reignifj, fein öffentliches Unglücf in fo hohem 9Jiaf3e gefnnben.

©S ift natürlich, bafi man auf einer Varrifabe fallen fann.

2ßaS $)eutfchlanb fo empörte, mar, bajj er in ber gorrn beS

Rechts, roenn audt) beS StanbredjtS, getöbtet morbeu. Qttbef?,

genau genommen, ift menig Unterfd)ieb smifchen ber ®ugel

eines Kroaten nnb bem Urteil non ^roatengeneralen. Qeber*

mann meifc, bafj eine ftanbredhtlidje Verurteilung burch

üJtilitärperfonen auf feine VechtSmeife 9lnfprud) machen fann,

bafj fie fidh in nichts non einem ^ämpfertobe unterfReibet.

9iun benfen Sie fidh aber einmal ben JJatl, bafj man in

2ßien Vlum unb ^SJleffenhaufer nnb fo niele Slnbere nor ben

geroöhnlichen bürgerlidhen dichter ober gar nor eine Qurp
geftetlt hätte, nnb ba(3 biefe su bem Verbrechen fid) hergegeben,

jene Männer su nerurthßilen! Unb fagen Sie fidh, mie taufenb*

fach ßtöjser noch in biefem JaUe baS ©ntfetjen unb bie fittlidhe

©mpörung ©uropaS gemefen märe!

£)aS aber magte man in SÖßien bennod) nicht. SJtan traute

ben Vürgerit bort nicht bie üftieberträchtigfeit su, fidh mit bem
Vinte S£)erer su beflecfen, bie fie nertheibigt hatten. -äflan

fned)tete bie Vürger SBienS, aber bie Schaube eines folgen
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9tnfinnenS l>at man ihnen nid)t angetan. .gehnmal ntachiaoel*

liftifcher ift bie ^ßolitit, bie mau bei unS perfolgt. 33ei unS
begnügt man ftd) nid)t, gu pernid)ten, baS £eben unb fimtlidhe

(Slücf ber ©ingetnen gu vertreten, nein, man milt and) noch

moralifd) imponiren! 9Jlan mitl fich Qfjre Autorität, bie

Autorität ber ©efdjjroornen leiden, um baS 94echtSbemufdfein

beS gangen 93olfeS gu oerrairren, gu bepraoiren, gu torrumpiren.

9Jtan mitl eine SSerurtheilung auS bem 39tu nbe beS SSolteS

felbft, auS bem SJtunbe non ©efchmornen, um burd) bteje

SBerurtheilung eS aller Sßelt als eine chose jugee, als eine

abgcurtheilte ©adje bemeifen gu fönnen, bafj bie abfolute

SBitlfür ber Krone nom SSolfe felbft heilig gefprodjen, inbem

ber SOßiberftanb gegen biefe abfolute SÖßillfür nom SSolfe felbft

als ein Verbrechen nerbammt mürbe.

9Jtan magt, man magt, man magt gu hoffen, ©ie, meine

4>erren, unabhängige Bürger, gleid>niel meiner Meinung unb
$artei ©ie angehören, mürben, auf ben Knieen liegenb nor

bem ©ö^en ber ©eraalt, fid) bereit finben taffen, bie Scanner

gu nentrtheilen, metd)e gerabe gh*e Rechte, bie ©efe^e, bie

Ringmauer ghre* bürgerlichen ©idjerheit gegen 3ftre Unter*

brüder oertheibigt h^n!
$n allen geiten, roo bk ©ematt herrfd)te unb eine feinb-

tidje Partei ohne 9iechtSgrunb oernichten moüte, mufüe fie

9luSnahmSgerid)te, befonbere SDlorbinftrumente bagu er*

finben, bie gemöhntichen ©eridjte hätten fich bagu nidjt h e*5

gegeben, ©o erfanb man 1793 bie ©chredenStribunale, unter

ber Sfteftauratiou bie ^renotalhöfe, in 2Bien baS permanente

Kriegsgericht; je^t in VourgeS ben -ftationalgerichtShof.

^ßreufjen ift ber erfte ©taat ber 2öett, rao man ber

Nation ben ©dhimpf anthut, bie Vitrgerftaffe felbft für fähig

gu h^ten, fid) gum Kompligen einer oolfSfeinblidjen Oiegie*

rung herSu9e^en - 9ttan he&t bei unS bie geraöhnlid)e ®e*

rid)tSbarfeit nic^t auf. SJtan lächelt fuffifant unb fagt, bei

unS bebarf eS beffen nid)t
! Qhr brauet nicht an bie Kette

gelegt gu merben. ®eht, geht, geht frei he*um, ihr feib ja

hoch Gebienten, ihr merbet feig geuug fein, euch 8U unfern

9Jtorbinftrumenten h^wgeben. 2öie ber ©ultan bem 9Jlanne

ben ©trid gur ©etbfterbroffelung fd)idt, mie man in Verlin

mit nie bagemefenem §ohue oon ber Vürgerroel)r verlangte,

fie fotle baS Bajonett gegen bie ^ationaloerfammlung roen*

ben, b. h- einen ©elbftmorb an fich felbft ooilgiehen, fo oer*
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laugt matt jetjt gan§ mit bemfelben, nur in ^reufsen mög=

liefen £>obn, non Q^nen, non bem 23olfe, e§ folle ftd)

felbft nerurtbeilen.

D, meine Herren, trenn ich bie Verachtung, bie Veleibü

gung bebenfe, bie man Qb ncn ermeift, inbem man eine 23er*

urtbeilung Qbnen abjunerlangen, non Qbnen §u ertnarten

magt, xd) errötbe nor Qitbignation in Qbrer ^eele, in Qbrem
tarnen

!

9Rein $lab ift fdjön unb ebrennoll. 9Rid) nerfolgt man
nur, mir ermeift man bie ©bre, mich gefährlich $u finben,

mich mift man nur oerniebten. 9Ran beleibigt, man nerböbnt

midb nicht. $lber, Qb* ^Icttj, meine Herren, — bie SRolle,

beren man Sie für fähig b^ o, ö*e Qttfulte,

man Qb^n in§ SIntlib fcbleubert, ift töbtlid)!

^ie rbeinifeben ©efebmornen, meine §erren, haben biefett

Schimpf nicht nerbient. £)ie £altttng§meife ber ©efebmornen

ber fRhe^nPro°

b

a* öffentliche SRinifterium bureb nichts

gu feinen fübnen ©rmartungen berechtigt. Qm ©egentbeil,

mitten unter allen ben ©emalttbätigfeiten, melcbe bem furjen

QreibeitSraufcbe im 9Rär§ gefolgt finb, bie ©efd)icbte mufj eS

mit Vefriebigung anerfenneit, baöen bie ©efebmornen ber

SRbeinprooina gezeigt, ba§ fte ihre Stellung begriffen b^öett,

ein Vollmerf ber Freiheit gegen bie SÖßiUfür unb Verfolgung^

fud)t ber Vureaufratie 51t bilben; bie§ mar fogar fdjon nor

ben S^onember^reigniffen ber QaU. Seit bem SSRär^ 1848

bat bie $Rbewprot)in3 eine gabdofe SRenge politifeber ^ßro^effe

erlebt, aber noch feine einzige, id) fage, nod) feine einzige Ver*

urtbeilung baf tn ber $Rbeinprooin$ bureb ©efd)raorne ftatt=

gefunben. Qn £)üffelborf fittb SCßufff unb jreiligratb, itt

$öln ©ottfcbalf, 9lnnede, ©ffer, 9Rar£, ©ngelS, Sorff, Val*

benaer in Srier, trob aller 9Inftreitgungen be§ öffentlichen

9Rinifterium§
,

freigefprodjen morben. Qmmcr unb immer

mieber ftürmte baS öffentliche SRiuifterium gegen biefe

Scbranfett an — eS ba* nod) feine, nicht eine SSeute baoom
getragen.

VßaS gab bem öffentlichen 9Rinifterium ben 9Rutb, grabe

in Ve^ug auf bie ^Ronember^reigniffe, mo eine Verurteilung

eine nollftättbige Unmöglicbfeit ift, eine foldje ju b°ffen?

©laubte eS auf bie -Riebergefcblagenbeit unb moralifcbe ©r-

mattung rechnen gu fönnen, meld)e ber Sieg ber SReaftion

bett Bürgern cinflöjjen mürbe? ©3 bat jebenfallS in
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biefer ^Rechnung fehr oerrechnet. ES hat bereits ein -Rooember;

projefj oor rheinifdhen Eefdjraornen ftattgefunben, unb bcr

9lu§gaug mar, n)ie er nicht anberS fein tonnte. Qa, meine

Herren, biefer gan^e gütige ^rojefi ift bereits abgeurtheilt.

,gch bin bereits freigefprodjen morben, als id) in ber ^ßerfon

non SJiar^, ©chneiber unb ©djapper oor girfa ^mei SJtonaten

oor ber Kölner Qurp ftanb.

$arl 9ftar£, ©chapper unb ber je^ige ^eputirte ©chneiber

ftanben oor ben 9lffifen, meil fie in ber „9ieuen Vhßinifchen

Leitung" oom 19. -ftooember folgeitben Aufruf unter ihrer

9iamenSunterfd)rift erlaffen hatten:

„1. 97ad)bem bie preufnfdjc -Rationaloerfammlung felbft

bie ©teueroermeigeruug befd)loffen hat, ift ihre geraaltfame

Eintreibung überall burd) jebe 2lrt beS SÖßiberftanbeS jurücfs

jumeifen;

„2. £)er Sanbfturm jur 9lbmehr beS geinbeS ift überall ju

organifiren. gür bie Unbemittelten finb Vßaffen unb 9Runis

tion auf Eemeinbefoften ober burd) freimiHige Beiträge ju

befchaffen."

9luf Erunb biefeS Aufrufes mürben fie oor bie Slffifen

gefteUt. Ertauben ©ie junädhft, bafj ich ©ie hierbei auf bie

unoergleidt)lidt)e Vßillfür aufmerffant mache, mit melier bie

ißrofuratur bei ihren Verfolgungen oerfährt, unb auf bie

ßeibenfd£)aftlid£)feit , mit melctjer man gerabe mich oerfolgt,

morauf ich fpäter noch ausführlicher jurüdffommen toerbe.

©ie fehen nämtidh, bafi in biefem Aufruf ba^u aufs

geforbert rcirb, bie SBaffen ju ergreifen unb ben Sanbfturm

^u organifiren. Eleidhmohl mürben SJtarg unb Eenoffen nidht,

mie ich, angeflagt, gegen § 87 oerftojsen, b. h- jur Vemaffnung
gegen bie föniglidje Eeroalt aufgeforbert ju haben, fie mürben

nur angeflagt, gegen ben 9lrtifel 209 oerfto^en, §um beroaffs

neten Vßiberftanbe gegen baS Militär unb bie Beamten aufs

geforbert ju haben, tiefer Unterfdhieb in ber Auflage ift in

feinen folgen enorm. $)a§ Vergehen, auf baS man in $öln

bie 9lnflage ridhtete, $og als ein btofjeS Vergehen feine Vors

haft unb nur einige Monate Eefängnififtrafe nach fidh, mährenb

man bie 5lnflage gegen midh auf ein ^apitaloerbredhen ges

ridhtet hat, mefcheS bie Vernichtung ber ganzen bürgerlid)en

Ejiftenj nadh fid) jieht.

ber £hat, menn unter ben oorliegenben Umftänben

irgenb eine Slnflage überhaupt möglidh märe, fo märe nur
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bemaffnete 9Kacf)t unb bie Veamten möglich, mie mau fte

gegen 9)tar£ gerietet f)at. $)enn ba bie Veraaffnung, ju ber

oon mir mie in jenem Aufruf ber „9?euen SRfyeinifcfyen Qtg."

prooo^irt mürbe, feinen Umfturj ber gefehlten föniglichen

©eraalt, ber Verfaffung unb ©taatSform gum Qmecfe hatte,

fo fann bie Auflage am atlerroenigften auf ben 9lrtifel 87

bafirt merben, beffen begriff ben Umfturj ber föniglichen

Oberhoheit, beS $hrone§, in firf) fafjt. ®a meine Üteben, mie

audj ber Aufruf ber „9?. SRfyein. Qeitung", nichts baoon ent*

galten, ben 2i)ron jit ftürjen, fonbern nur bie National*

oerfammlung unb baS Volf gegen bte Regierung in ihren

gefefelid^en 9ted)ten gu fehlen, fo liegt, menn f)ier überhaupt

oon einer Slnflage bie 9tebe fein fönnte, nur bie 9lnflage eines

SQBiberftanbeS gegen bie Veamten unb bie öffentliche Sftadjt oor.

93ei 5ftar£ in $öln erfannte man bieS an unb richtete bie 9ln*

Hage bloS lperau
f- SBarum aber erhob man gegen mich bk

Auflage eines ^apitaloerbrechenS? $)och in $)üffelborf mürbe

bamalS ber VelagerungSguftanb beflarirt, eine ^Belagerung

braucht Verhaftungen, Verhaftungen fernere Verbredjen, unb

fo mürbe benn bie Vefchulbigung gegen mich auf ben 5lrt. 87

funbirt.

Vielleicht aber mürbe bie $ölnifche ^rofuratur aud) oon
einem anberen 9ttotioe geleitet, r»iedeid)t glaubte fie, eine fo

geringe Verurteilung leichter oon ber Qurp erlangen gu fönnen,

als eine fo fernere; — mie bem auch fei, obgleich 9Jtar£ unb

(Senoffen offen eingeftanben, bafj fie mit bem SBorte „Jeinb"

in jenem Aufruf bie $rone gemeint hatten, roaS auch nidjt

füglich hätte geleugnet merben fönnen, obgleich jener Aufruf
in ber „9?. Schein. Qeitung" auf baS unmittelbarfte unb
bireftefte, ganj fo mie eS baS ©trafgefetj erheifdjt, gur ©r*

greifung ber VBaffen, jur Drgantfirung beS SanbfturmeS

aufforberte, — trotj adebem mürben 9ftar£, ©chapper unb

©tneiber einftimmig oon ber Qurp freigefprochen

!

3Bie fann, mie barf in feinem eigenen $ntereffe, im
^ntereffe beS öffentlidjen ÜtechtSberaufjtfeinS, baS öffentliche

SOlinifterium nach biefem ^Bräjebengfall bie Slnflage gegen mich

auch nur einen ^tugenblid aufrecht halten! 2Bie barf eS auf
meine Verurteilung antragen?

2BaS geminnt baS öffentliche 9JUnifterium babei, menn
feinem Anträge ftattgegeben mürbe? Von ber einen ©eite
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meine 93erurtheilung. ©ut! 9lber non ber anberen ©eite,

ma§ fotl au§ bem öffentlichen fftechtSgefühl, ma§ fotl auS ber

Dichtung be§ 9ßolfe§ nor ber fRechtfprechung, ma§ foll au§

feiner 9lcf)tung nor bem ©efchmornenurtheil merben, menn ein

unb biefelbe |>anbtung in $ötn erlaubt, in £)üffelborf ein

Verbrechen ift? SBenn nicht au§ mirflieber Dichtung nor bem
©efchmornenurtheil, fo fyätte fdjon um ber gemöhnlichften

SHugheit raillen ba§ öffentliche 9Jiinifterium nad) jenem

äebengfatf bie Hnftage fortfallen laffen müffen. $)emt menn
hier nerbammt mirb, ma§ fünf teilen meiter freigefproben,

mufj nidt)t burd) biefen fdjneibenben ©egenfah bie ohnehin

burch bie ^mnblnngen ber Vehörben fo erffütterte 9fd)tung

be§ Volfe§ oor bem ©efeh in ihren ©runbtiefen gerftört rcerben?

•äJtuf; e§ fiel) bann nicht fagen, bafj felbft ba§ ©efchmornen*

urteil, ftatt ein 9lu§fpruch ber ©erechtigfeit, ein ^ßrobuft ber

SBitlfür unb be§ 3ufall§ fei? SOßürbe e§ fid) ben fchtagenben

^ontraft ber Verurteilung non l)ier mit ber greifpredhung

non bort anber§ erflären fömten, al§ bajs ^ier reaftionärere

*)3erföntichfeiten gefeffen Ijaben, bie ihre sßarteiteibenfehaft in

ihr Urteil gelegt Ijaben? SOßirb nicht gerabe burd) ba§

öffentlidhe 5Utinifterium fo ber §af$ ber Bürger gegen ein*

anber angefadjt unb ber letzte ffteft non Qutrauen eingeriffen?

5lber ma§ fümmert bie fpftematifdje Untergrabung be§

öffentlichen Ütecf)t§gefühi§, ma§ fümmert bie Vernichtung ber

Sichtung nor bem ©efet$e, monon man fonft fo niel $u fd)ma^en

meifs, bie rabifale Unterminirung aller fitttidhen ©runblagen

im VolfSbemufstfein, ma§ fümmert ba§ SWe§ bie ©taat§*

profuratur, menn fie ein Opfer mill?

„©§ toft ber ©ee unb mill fein Opfer fjaben."

Sticht^ bilbet einen lehrreicheren ^ontraft gu biefen 93er*

jolgungen um jeben ^rei§, al§ bie ©traflofigfcit, mit melier

non ben Beamten alle möglichen Verbrechen ootlbracht merben,

unb bie Unbemeglichfeit, mit melier bie profuratur ihnen

gufefjaut. SBenn ich «3hnen oufjäljlcn mollte — mo^u idh

Sage braunen mürbe — mie niete fchreienbe Stedht^nerlehungen,

mie niete non ben ©efe^en mit ben fchmerften ©trafen belegte

Verbredjen feit bem Stooember in jeber ©tabt Preuf?en§ non

ben Beamten, non SJtilitär* unb Poli^eibehörben täglich oolt*

bracht rcorben finb, ohne bafj je ein ©taat^profurator be§h<Ub

bie fjeber in bie Sinte getaud)t hat — ©ie mürben er*

fd) reden über ben total redht£lofen.3uftanb, in bem mir leben.
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S)orf) ich will mich bekrönten, nor ber eigenen ^ür gu

feeren, nur ©inigeS non bem gu berühren, waS fper in Muffel*

botf nnter $hren eigenen 5lugen norgefallen ift. Sie er*

innern firf) jener *)3roftamation, burch we Irfje eS bem ©enerat

non ^rpgatSfi unb §errn non Spiegel gefiel, ben BetagerungS*

guftanb über Mffeiborf gu nerRängen.

3lbgefel)en non ber ^roflamation beS BelagerungSguftanbeS

überhaupt, welche an fid), wie gegeigt, ba fein ©efeh fie ge*

ftattet, ein Berbredjen ift, finb bei (Gelegenheit jener Belagerung

nicht mehr unb nicht weniger als fünf fermere Berbredjen

begangen worben.

3)er $lrtifel 114 beS Code penal beftimmt, baf? jeber 9lft

irgenb einer Beljörbe, welcher witlfürlid) bie perfönliche grei*

heit nerle^t ober bie bürgerlichen 9ted)te eines ober mehrerer

Bürger beeinträchtigt, ein ^riminalnerbrechen fei, welches mit

lebenslänglicher degradation civique beftraft werbe. Sehen
wir jeigt, wie oft §err non $)rpgalSfi unb §err non Spiegel,

wenn baS ®efet$ eine SÖßahrheit unb nicht bloS ein SJtorb*

inftrument im ©ienfte ber Beamtennerfd)wörung wäre, hätten

begrabirt werben müffen.

1. £>err non £)rpgalSfi erflärt in feiner ^roflamatton bie

Bürgerwehr für aufgelöft. (SS ftanb ihm, aber nicht

bie Befugnifj gu, bie Bürgerwehr aufgutöfen, beim nach

§ 3 beS BürgerwehrgefetjeS nom 17. Dftober hat aus*

brüeftid) nur ber Völlig burch ^abinetSorbre baS 9ted)t

hiergu. <£)ieS war alfo ein widfürlicher (Eingriff in bie

bürgerlichen 9ted)te unb in bie ^onftitution beS SanbeS.

$)ieS ift nom SJtinifterium fogar anerfannt worben; benn

halb barauf erfdjien gu großer Berwunberung ber Stabt

eine königliche ^abinetSorbre, wetdje bie fcf)on aufgelöfte

Bürgerwehr nochmals für aufgelöft erflärte. SfJlan würbe

fich biefe 33lö^e nicht gegeben haben, wenn man fich

nicht felbft hätte geftehen müffen, baf? bie ’&rpgalSfi’fche

9tuflöfung nngiltig, weil ungefehtich fei;

2. ertaubte fid) £>err non ^rpgalSfi, bie SOßaffen ber Bürger*

wehr gu fonfiSgiren, währenb eS im § 3 beS gufah*
gefet;eS gum Bürgerwehrgefet* auSbrücflid) heif# :

SOßaffen foUen {ebenfalls bis gum Quftanbefommen
ber neuen (Semeinbeorbnung in bem Befi^e ber ©e*

mcinben nerbleiben;

3. hat £>err n. ^rpgalSfi ohne jebe Berechtigung baS freie
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VereinigungSredjt aufgehoben unb ftd> bamit einc§ 33er*

brechend gegen ba§ ©efeh nom 6. Stpril fdjulbig ge=

macht;

4. hat §err n. DrpgalSfi £jau§fuchungen nach Waffen :c.,

obioohl bie £abea§4?orpu§=9tfte nicht fu§penbirt roor=

ben mar, ohne richterlichen Befehl oornehmen taffen

unb ficJ) baburch einen toittfürlichen ©ingriff in bie per=

fönlidje Freiheit unb ein Verbrechen gegen § 6 ber

£>abea§^orpn§*5tfte $u ©chulben fommen taffen;

5. hat £>err n. Drpgat§fi in feiner ^roftamation $rieg§=

geriete gegen Qinitperfonen eingefetjt nnb fid) baburd)

eines ferneren Verbrechens gegen § 5 ber §abeaS*

$orpuS'9tfte fchulbig gemalt, melier, mie ba§ ©efe£

aitSbrüdlich zeigt, felbft in Ratten non $rieg nnb 9luf*

mhr nicht fuSpenbirt toerben barf, unb ber befagt:

„9tuSnahmSgerichte finb unftatthaft. ßeine ©träfe barf

angebroht merben, als in ©emäfsheit beS ©efe^eS."

gebe einzelne biefer fünf SJtafjregetn hätte, bem ©efe^e

jnfotge, degradation civique nach fid) B^hen müffen. Da aber,

n>ie bie ^ßroflamation zeigte, jene Sttafjregeln nid)t oon §errn

non DrpgatSfi attein, fonbern non ihm in Uebereinftimmung mit

bem dtegierungSpräfibenten getroffen morben mären, fo lag

fogar ber galt beS 9trtifel 124 nor, melier befagt, ba§, rcenn

eine Uebereinftimmung jmifdhen ginil* unb Sdtilitärbefehl§ 5

habern ftattgefunben hat, um Sdtajjregeln zu nerorbnen, tnelche

gegen bie ©efe^e gerietet finb, bie ©träfe fogar bie ber

Deportation, b. h- bie fchroerfte nad) ber DobeSftrafe fei.

9tun, fämmttiche Offiziere ber Vürgertoeljr reichten bei

ber hieft9en ^roturatur eine Denunziation ein unb trugen

auf ©inleitung einer $riminatunterfud)ung gegen ©piegel nnb

DrpgalSfi auf ©runb alter biefer Verbrechen an. DaS öffent-

liehe Sdtinifterium tonnte auch nicht bie 9tuSfhicht gebrauchen,

bafj eine ©rlaubnif* ber höheren Vehörbe nötl)tg fei, benn ab*

gefehen non adern Uebrigen beftimmt ber § 9 ber §abeaS*

$orpuS*2tfte auSbrücftich: ©S ift feine foldE)e ©rlaubnifj nöttjig,

itm öffentliche ginil* ober Sftititärbeamte megen Verlegung ber

£abeaS*$orpnS*2lfte zu nerfolgen.

2BaS that baS öffentliche ?!Jtinifterium? ©S britefte feft

beibe Gingen zu, eS füfde baS ©d)mert ber ©emalt, eS marf

bie Denunziation ruhig unter ben Difch unb hat bis heute

uod) ben Denunzianten nichts geantmortet.
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2Ber non Qhnen, weine Herren, jraeifelt auch nur einen

^lugenblicf, bafj meun fpäter gufäßig bie Sache ber $ftat ional*

uerfammlung gefiegt ijätte, baffelbe öffentliche SSJtinifterium

mit bemfelben Feuereifer, mit bem e§ heute mich uerfolgt,

feine Ütequifitorien gegen o. Spiegel unb S)rpgalSfi gefdjleubert

unb Qljnen mit enormem $atf)o§ non ber verlebten Volf3*

freiljeit, non ber bur<h rohe (bemalt beleibigten SCBürbe beS

©efe^eS :c. :c. norbeflamirt hüben mürbe?

2BaS fott ich Qhnen nach biefem ©inen mafftoen Veifpiel,

baS für iaufenbe gilt, non ber unerträglichen Vßißfür*

herrfchaft, non beu unerhörten ^oligeiübergriffen erzählen, bie

bis $ur maljnfinnigften Quälerei auSarteten unb bie ruhig-

ften Bürger jur Vßuth gebracht haben?

2BaS foß id) Qhnen, bie Sie eS 9lßeS miterlebt, mieberholen,

mie $err n. Falbem nicht nur bie VolfSuerfammlungen, nein,

audh bie 2ßal)lnerfammlungen trob beS 5lrtifel 128 ber Df*

tobernerfaffung ftürmte, mie baS öffentliche SJtinifterium, an

baS man fiel) manbte, bie Verfolgung ablehnte auf ©runb
eine§ ©efebeS, baS baf)in pagte, mie bie Fau ft aufs 2luge,

mie £>err n. galbcrn ^huen ba§ Qßuminiren, .Qhren Töchtern

baS Singen nerbot, mie am 18. ^Jtärj 14 Kolben non ben

<5$enSbarmen auf ben SRücfen beS rul)ig fpajirenben Volles $er*

brodjen mürben, mie bie Solbaten halb eine Frau tobtfdjlugen,

halb bie ruf)igften, frieblichften Vürger anfielen, mighanbelten,

nerrounbetett, unb mie immer unb einig jebe Vefdpnerbe frucht*

toS blieb?

Unb nad) aßebetn magt baffelbe öffentliche Sßtinifterium,

ftatt baS Sidt)t beS £ageS $u fdjeuen unb fid) in öent fernften

SOBinfel feiner $lftenf<hränfe, felbft ba noch fdjamroth, nor bem
5lngefid)t ber Vürger ju nerbergen, hier nor Sie hinsutreten unb
eine 9Inflage gu erheben unb baS 2öort ,,($efeb" &u eutmeihen,

inbem eS baffelbe in feinen 3ßhmb nimmt?
Qa, meine Herren, mir leben unter einer Säbelherrfchaft,

bie feine (Srenjen fennt, bie nicht SRedjt, nicht Freiheit, nidt)t

Vefib, nicht £eben fchont.

Soß ich ®ie baran erinnern, melche SBunben ber ungefeb1

liehe unb mißfürüche VelagerungS^uftanb biefer Stabt ge*

fplagen, mie man jebt fcl)on feit länger benn einem halben

Qahre ben VelagerungSjuftanb in Verlin aufrecht h^lt unb
ben 2öol)iftaub ber Kapitale halb nernid)tet hat, mie gmnberte

t>ou Familien täglich noch Verlin oerlaffen, mie fpanbel unb

6gerb, ßaffalle, Slfftfen* Siebe.



82

(bewerbe einten, mie man baib, als ^anbeltc eS fid) um
eine Kleinigfeit unb nicht um ben Otuin oon gamilienoätern,

einem Vuchhänbler ben Saben fchliejjt, meil er eine oerbotene

3eitfd)rift oerfauft, ben 2Birtf)en bie 2öirthfcf)aft nimmt, meil

fie bemofratifclje ©efinnungen haben, rcie man anfaffige Bürger
polizeilich auS Berlin auSmeift, mie 2£rangel noch ganz fürzlid)

ben Befehl erläßt, eS rcerbe jeber Offizier, ber, menn Sol*

baten beleibigt merben, nid) t fofort zum ©tnhauen fomntan*

bire, eS merbe alfo jeber Offizier, ber nicht megen einer ©e*

berbe, eines 2Bihmorte§, einer fdjiefen SHiene Vürgerblut oer*

gieren taffen mode, oor ein Kriegsgericht geftellt merben; foll

ich ®ie baran erinnern, mie baS SJtinifterium burch ben

jeijigen ^ßreftgefehentrourf 3huen felbft bie 2Bohtthaten beS

franzöfifchen Oled)tS entreißen mill, mie man bie Olrtifel beS

£anbred)tS oon ber OKajeftätSbeleibigung, non ber (Erregung

non Ottifmergnügen gegen bie Oiegierung — jene fauberen

Olrtifet, gegen meldje baS Otheinlanb 80 Qahre lang gefämpft —
hier einfchmärzen, mie man, inbcm man bem rheinifchen ©efeh

Zumiber, felbft nicht öffentliche, felbft am gamilientifche ge*

thane Oleufjerungen für ftrafbar erflärt, -bie Spionage bis in

,3h* eigenes §auS organifiren. Sie felbft in bem Olfpt beS

Familienlebens belagern mill, mie man 3huen fo bie lebten

Otefte oon Freiheit entreißt, bie Sie nicht einmal ber Oleoolu*

tion, nein, ber 3eü napoleonifcher £prannei oerbanfen?

S)aS, meine Herren, finb bie Segnungen, bie bie Kontre*

reootution fd)on bis jettf über Sie gebracht ha* unb oor benen

id) Sie hatte bemahren mollen. £)ajj id) Sie baoor bemahren

modte, baS fod mein Verbrechen fein.

Ertauben Sie je^t, nadjbem mir hiulänglich bie rechtliche

OJtonftruofität ber heutigen Auflage gegen unS betrachtet, bafj

id) kie Auflage gegen mich im Spezieden beleuchte, bafj ich

Sie auf bie grenzenlofe SButh aufmerffam mache, mit melier

man gerabe mich perfönüd) oerfotgt.

(ES ift adgemein befannt, mit meldjer beifpiedofen

(Erbitterung, auS (Erünben, bie gleichfadS ein öffentliches (Ee*

heimnifj finb, baS öffentliche SJlinifterium ber Sftheinprooinz

nun feit brei fahren fchon mich pourfuioirt. £)ie heutige

^rozebur ift, oon ben oielen KorreftionSprozeffen ganz abge*

fehen, nicht mehr unb meniger als bereits ber britte Kriminal*

prozefj, ben man mir an beit §alS gemorfen hat! Otacf) ber

^auptnieberlage, bie ich in achttägiger Schlaft bem öffent*
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lidjen TOnifterium in ftöln im 9luguft notigen QahreS bei*

aubringen bie ®^re hatte, hätte id) bittig ermatten bürfen,

bie £itje bet betfolgungSfudjt gegen mid) um etroaS abgefühlt

^n fef)cn. $ch irrte mict). ®aunt btei 9Jtonate oergingen, unb

id) befanb mich mieber in ben Werfern bet Quftia! ®a jene
sJtieberlage nicht genügte, baS öffentliche SÜJtinifterium au frieb*

liieren ©efinnungen au belehren, fo ift e§ mit Pflicht, mich

jn bemühen, bie heutige noch entfeheibenber gu machen.

Sie toetben nicht non mit oertangen, bafj idh bet 3Bütbe

meinet Sache, bet SBütbe be§ SanbeS fo niel netgeben foü,

3huen auSeinanber au fe^en, ma§ ich mit leichter SJtühe fömtte,

mie and) meine -ifteufser Ütebe — abgefehen felbft non bem
bisherigen — feinen biteften Aufruf %u ben Sßaffen im
Sinne be§ 9lrt. 102 enthält. Qcf) miH, idh mag auf feinen

anbetn ®runb h*u non Qhuen freigefprodhen fein, meine

fetten, als auf jenen founetänen, ba£ bet Aufruf au ben

SOßaffen bamalS baS stecht unb bie Pflicht be§ SanbeS mat.

Qdj mürbe biefen £ag als einen netlotenen erachten, menn

ich <*u§ unbeten ©rünben freigefprod)en mürbe. 2lbet batauf

rnufj ich Sie aufmetffam madhen, mie unbegreifliche blöden

man fidh burch biefe 2lnflage gegen mich giebt, in mie feit*

fame SBiberfprüdhe man fidh uermicfelt, mie man getabe bei

mit netfolgi, ma§ bei allen Slnbetn au feinet berfofgung

2lnla£ giebt. $)enn roaS legt mit bet 5lnflage*21ft überhaupt

aut Saft, ma§ nicht non aller SBelt, non bet ganaen Nation

im -iftooember laut auSgefprodhen motben märe? Sftan müffe

bie 9iationaioerfammiung mit ftarfer §anb unterftütjen, man
müffe fidh tüften :c. :c.; roet aus biefet betfammlung, met

non 3hnen/ meine fetten, met ^at baS bamalS nicht gefagt?

Unb matum matf man getabe mid) beShalb in ben

Werfet? ’&er 5lnflageaft legt mit aut Saft, ba§ ich in 9teufj

aufgeforbert, man möge eine Äommiffion aut befchaffung non

2ßaffen bilben. Slbet menn bie§ ein belaftungSpunft ift, bann

habe id) in 3)üffelborf jebenfallS unenblidh mehr gethan. £ier

habe idh urirflich mit 5lnbetn eine ßommiffion au biefem

Qrnede gebilbet, gebrudte SubffriptionSliften inS ^ublifum

etlaffen, mo ich 8U beitragen non ©etb unb Sßßaffen aur

befämpfung bet Regierung aufgeforbert — alfo baS gethan,
inoju idh in üfteub nur angerathen. £)ie§ 3lftenftücf lag

bem 2lnflagefenat not. (Sleidhmohl fanb et hierin feinen

5lntlagepunft. SBarunt, meine §etten? SOBeil ben £)üffel*

6*
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borfer gebrudten Aufruf aufjer mir noch eine ifteihe ber am
gefehenften Bürger hiefiger Stabt, ber Stabtrath 9teinarz,

Spoljr, Sdjoof, :c. :c. unterfdjrieben hatten, meil auf

ber SubffriptionSlifte in ber 23ermirrung jener Qeit felbft f°

ruhige ^Bürger mie ber SBanquier ©feff unterzeichnet hatten;

meil man biefe Alle als Komplizen mit mir auf biefe 33anf

hätte ftetlen müffen, menn man biefen Aufruf als ein 35er=

brechen qualifiziren mollte. SaS aber mollte natürlich bie

üiegierung unb ihre Schleppenträgerin, bie ShemiS, nicht;

man mollte mich ifoliren, um rcenigftenS eine ©hance sum
©eminn zu haben. AuS biefem noblen ©runbe erflärt man
eine Aufforderung in -fteufi für »erbrecherifch, mährenb man
biefelbe Aufforberung, ja bie Ausführung berfeiben, in Büffel*

borf für erlaubt erflärt.

Sicfe noble Saftif ber ©erichte läfjt fich noch meiter »er*

folgen. Sie miffen, man hatte mit mir ©antabor eingezogen.

Sie $ftath§fammer hatte ihn gleichfalls mie mich uermiefen.

Ser Anflagefenat giebt ihn zu feiner eigenen großen 93er=

munberung frei, mährenb er mich uerroeift. „Aßarum" erfährt

man auS bem Urtheil beS AnflagefenatS nicht. Ser Anflage*

fenat erflärt „in ©rmägitng, ba£ Saffatle hiureidjeub belaftet,

bah ©antabor nicht hiureichenb belaftet ift" :c. :c. Sie ©rünbe
aber für baS ©ine mie baS Anbere bleiben ein ©eheimnijj.

Sie Sfteben ©antabor’S maren gebritcft in ben Rettungen er*

fchienen; ©antabor hatte fie anerfannt. Siefe üteben maren

minbeftenS ebenfo birefte Aufreizungen, als bie meinigen.

2Bie märe eS auch anberS möglich gemefen ! ©rnpfanb er hoch

ebenfo lebhaft als ich kie ©danach , bie man bem Sanbe inS

Antlit* marf. ©r ift ©hef ber SBürgerraehr; er lä£t bie Bürger*

mehr fich permanent erflären; Sag unb stacht läht er kugeln

gieren; er entbietet bie SBürgermehren ber Umgegenb zu einer

bemaffneten Schau, er nimmt ihnen einen Schmur ab, bie

Sache ber -ftationatoerfammlung oertheibigen zu mollen bis

auf ben lebten 9Jtann. ©r fagt ihnen mörttich, mie folgt:

„sticht auf unS mirb bie SBerantmortung beS SBluteS

fommen, baS oergoffen mirb. üftichtS ift heiliger als

ber Anblicf eines SSolfeS, baS für fein SRedjt fämpft.

greubig merben mir in biefem Kampfe als freie 9Jtänuer

ben lebten Sropfen unfereS SBluteS »ergießen. Aßehr*

männer! Alle Sage fann ber Aufruf ber National*

»erfammlung ergehen, alle Sage ber Angriff auf unS
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erfolgen. $)amt merbe icl) ©ie aufrufen, meine Jerxen,

unb ©cfjanbe bern, ber ba fefylt in unfercn 9fletf)en. (Er

ift ein 93errätl)er an ber ©adje ber greifyeit unb be§

©efei^eS. Schmoren ©ie mir, meine Herren, mie id) e§

Ql)nen l)ier fdjraöre, ba§ ©ie lieber fallen mollen bi§

auf ben lebten 9Jtann, al§ roeidjen in ber 93ertfyeibigung

unfere§ guten 9tecf)t§."

$ft ba§ nicb)t gang baffelbe unb gefynmal mefyr al§ id)

in 9^eu§ gefagt?

SÖßarum ri§ man alfo einen 9Jiann non meiner ©eite, ber

in jeber $8egiel)ung ber ©fjre mürbig mar, biefen $tat} mit

mir gu teilen? s2lber e§ mar natürlich 9ttan fonnte fid)

feinen 5lugenblid bem ©ebanfen eines glüdlidjen 9lu§gangeS

^ingeben, menn man ben ©tolg MffelborfS mit mir auf biefe

93anf gefd)idt! -äJtan bef<f)lo§ ein 5lbfommen, einen 93ergleid)

mit Q^nen gu treffen. 9Eftan entließ ©antabor, bamit ©ie

befto fixerer mid) nerurttjeilen mögen!

Unb glauben ©ie, bafi hiermit bie 93erfoIgung§fud)t gegen

midf) ib)r ©nbe erreicht l)ätte? D ©ott behüte! <$)ie $uftig

ift oorfid)tig. ©ie fagt fiel), bafj trot) aUebem unb adebem

biefer ^rogejs ein übles ©nbe nehmen müffe, fie befd)liefjt, fid^

ben Etüden gu beden. ©ie mad)t gu biefcm Qmede eine nagel*

neue ©rfinbung, eine föftlidje ©rfinbung, bie id) Qfynen furg

ermähnen mufj, bamit ©ie fe^en, melden §öl)epunft non

©djamlofigfeit bie ÜButEj ber preujnfdjen ©ered)tigfeit erreichen

fann. ©ie miffen, meine gerren, baf3
sJtiemanb megen ber*

i
eiben £>anblung gmeimal angeflagt rcerben fann. -Run, mid?

uerraeift man auf ©runb ber ^Jfeu^er 9tebe uor bie 2lffifen,

inbem man midE) befdjulbigt, in berfelben gur SBemaffnung

gegen bie föniglidje ©emalt aufgereigt gu l)aben. Unb für

ben bafj id) freigefprocfyen merbe, uermeift micl) OtatfyS*

fammer unb 9lnflagefenat auf ©runb meiner gleichartigen

£)üffefborfer SReben unb auf ©runb berfelben ÜReufser SRebe,

megen ber id) l)eute cor Qljnen ftefye, uor ba§ $orreftion§*

geriet, inbem man mid) befd)ulbigt, barin gum gemaltfamen

2Biberftanb gegen bie Beamten unb bie bemaffnete 9RadE)t auf*

gereigt gu haben. (Vergehen gegen Slrtifel 209, 217.) $luf ©runb
berfelben SRebe, berfelben §anblung merbe id) gmeimal an*

gefiagt. Unb menn eS felbft nid)t biefelbe SRebe gemefen märe,

bie eine ßanblung ift ein notljmenbigcr ^TF)eil ber anbern.

2öer ba aufforbert, fid) gegen bie föniglid)e ©emalt gu er*
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heben, ber muj auch nothwenbigerweife eo ipso aufforbern,

ber bewaffneten 9Jtad)t unb ben Veamten VBiberftanb gu

leiften. $)enn bie bewaffnete SJtadjt unb bie Veamten finb

ja bie Megirten, bie Präger ber fönigtichen ©ewalt, fie finb

bie ©efäfje, in benen bie föuiglicfje ©ewalt allein ejifiirt; ed

ift gar nicht menfchetttnöglid), bad bjö^ere Verbredjen gu begehen,

gegen bie föniglicfje (Gewalt fid) gu ergeben, ohne gu biefem

gwede auch bad geringere gu begehen, ben Veamten unb ber

öffentlichen 9Kadht Vßiberftanb gu leiften. gnbern ntan ntid)

alfo bed hörten Verbrechend bed 9lrtifel 87 auftagte, ift

hierin bie Auflage auf 5lufforberung gurn SViberftanb gegen

bie Veamten fchon enthalten. $>er VSiberftanb gegen bie

Veamten ift nur ein &heü jener höheren Auflage, um bie ed

fich hente hanbelt, er ift nur bie SBeife, bad Verbrechen bed

Slrtifel 87 gu ejefutiren. sJächtdbeftoweniger, troh aller red^t-

lichen Unmöglichfeit, befchtiefjt Sftathdfammer unb 9lnflage=

fenat, mich erft auf bad gange höhete Verbrechen anguftagen

unb bann, im galt ber greifpredjung, auf einen &heif beffeiben,

bad im (langen fchon nothwenbig enthalten ift.

2Bad würben Sie fagen, meine Herren, wenn man einen

3)ieb oor bie 2tffifen fteUte, weil er g. V. in einen ©arten

eingebrochen , unb, freigefprodjen, ihn gudhtpotigeigerichtticf)

wegen gerftörung oon Umgäunungen oerfolgte?

2lber er mujste bie Umgäunungen gerftören, wenn er

ftehlen wollte, er war bereite bed ^iebftahB angeflagt unb

fann fomit nic^t wegen ber eingetnen Steile jener §anblung,

ba er fich über bad ©ange bereitd oerantwortet I;at, oerfolgt

werben, ©in gang analoger galt würbe fchon einmal oom
$affationdhof entfdhicben. ©ine grau war bed ^inbedmorbd

augeflagt, unb, oon ber gurp freigefprodjen, wirb fie for

*

reftionelt wegen Verheimlidhung ber Schwangerfdjaft oerfolgt

unb oerurtheilt. $)er ^affationdhof faffirte mit gnbignation

bad Urtheit, benn bie Verheimlichung ber Sd)wangerfdhaft

war ein integrirenber £h eü bed ^inbedmorbd, unb ba fie

fchon wegen bed gangen Verbredjend fretgefprodjen, fonnte fie

nicht mehr wegen ber eingelnen £t)eile, bie gur ©jcefution bed*

felben gehörten, oerfotgt werben.

9?ad) biefer nagelneuen ©rfinbung, weldhe bie ©erid;td=

höfe in meinem ^Srogejs gemacht haben, fönnte man geben,

ber einen 5lufftanb gegen bie föniglidhe ©ewalt wirtlich ge=

macht hat, g. V. etwa Struoe, hinterher, wenn er bcdhalb
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etma freigefprodjen roäre, beS geroaltfamen SöiberftanbeS gegen

bie Beamten uttb bie öffentliche 9Jtacht auflagen; beim eS

wirb feinem 9Jienfchen möglicf) roerben, einen $lufftanb gegen

bie lanbe^£>errfic^e ©emalt mirflid) ju machen, ohne zugleich

ben Veamten Sßiberftanb 51t leiften, baS Militär zu be*

fämpfen :c. 2c.

2BaS fümmerte bie ganz unroiberfprechliche Klarheit biefer

einfachftcit ^Rechtsprinzipien ben Kölner Slnflagefenat, rnenn

eS fid) barum honbelte, tnid) zu oerfolgen? 2)ie (Berichte

wollten ben dürfen gebeeft halben.

Unb jroar nid)t oor ©efchraome, bie über aöc poli;

tifdjen Vergehen rieten füllen, oermeift man mich megen beS

Zweiten Vergehens; nein, man behauptet, baf$ im -Rooember

Slufforberungen, bie Steuern 511 oerroeigern unb ben Beamten
VBiberftanb leiften, fein politifd)eS, fonbern ein gemeine»

Vergehen geroefen fei, unb oermeift mich beShalb oor baS ®or*

reftionSgericpt, oor föniglich bezahlte iRicf)ter , meine Herren.

•3Ran läfjt mir nur bie Sllternatioe, mich oon ben

fdjmoruen oerbannen ober oon föniglicfjen Richtern in ben

Werfer roerfen $u laffen. Qhre Sreifpredjung tyuti, meine

Herren, ift feine greifpreefjung für mief). Sie ift nur ein

neue§ VerraeifungSurtheil. Sie toirft mid) nur ber ShorpbbiS

föniglich pteujjifcher ©ered)tigfeit in bie $lrme, ber ich nicht

entgehen toerbe.

Unb beachten Sie, meine Herren, roeldje SBidfür burch

ben Sßiberftreit ber ©ertd)tSurtheile felbft ftd) funbtfjut. 3)ie

9lath§fammer fanb jirfa ein £)ut$enb §anblungen oon mir

aus, megen beren fie mid) auf ©runb beS 3lrt. 87 oor bie ©e=

fchmornen roieS. Qd) hotte eine treffe für eine VolfSoer*

fammlung an bie ^ationaloerfammlnng entroorfen; bie$Rath§'

fammer fanb, bafj biefelbe ein Verbrechen gegen ben Slrt. 87

bilbe, unb oerraieS mich beShalb; aber bann hätte fie auch

nothmenbig bie ganze VolfSoerfammlung, melche bie s
2fbreffe

genehmigt unb unterzeichnet hot, als Komplizen mit bor bie

Slffifen fchicfen müffeu! Qm Aufträge ber Vürgermehr unb

ber Sanbmehrmänner hotte idh jmei anbere 5lbreffen abgefaßt.

£)ie 9ftath§fammer fanb gleichfalls, bafj ber (Srlaß biefer

9lbreffen ein Verbredheu gegen ben ^Xrtifel 87 fei. Slber bann

hätte fie oor eitlem bie ganze Vürgermehr, bie mid) 50 biefer

Slbreffe beauftragt, bie bie oon mir nur eutmorfene Slbreffe

uuterzeidjnet, abgefanbt, unb ebenfo alle Sanbroehrmanuer
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oerhaften muffen. ®er Slnflagefenat fah ein, baj3 , raeitn mau
auf biefen Slnflagepunften beharren molle, man nothmenbiger*

meife ganj $)üffelborf auf biefe Vauf als ^ompligen ftellen

müffe, unb er lieft biefe Slnflagepunfte fallen, $)ie Slath^

famnter hatte mich ferner auf Grunb meiner fämmtlichen in

^üffelborf gehaltenen Sieben oor bie Slffifett gefcf)iclt itnb

nebenbei auch auf ®tunb ber Steurer Siebe, biefe aber fo

fcljmadh gefunben, baft fie mich eoentuell barauf oor baS Slor*

reftionell oerraieS. £)er Slnflagefeuat breht bie ©ache gerabe

herum. Vßorin bie Siath^fammer ein Verbrechen gegen ben

Slrtifel 87 gefunben, barin finbet ber Slnflagefenat bloS ein

Vergehen gegen ben Slrtifel 219; morin bie StathSfantmer ein

Vergehen gegen ben Slrtifel 219 gefunben hatte, finbet ber

Slnflagefenat ein Verbrechen gegen ben Slrtifel 87. VBegen

fämmtlidher in 'Mffelborf gehaltenen Sieben, megen bereu mich

bie Statt)Sfammer oor bie Slffifen fehiefen mollte, entbinbet

mich ber Slnflagefenat biefer Slnflage uub fcf)icft midh bloS

uor baS ^orreftionell, uub megen ber Steufter Siebe, megen

beren midh bie Stath§fammer uor baS ®orreftiouell fdhiefte,

megen biefeS einzigen fünftes fchiclt midh ber Slnflagefenat

oor bie SIffifen!

GS ift ein fdhöneS *£)ing, meine Herren, um folrfje Qmitter*

oerbredjen, megen berer fidh bie Gerichtshöfe in ben gaaren
liegen müffen, maS für ein Verbrechen fie eigentlich fein, gegen

melchen Gefehartifel fie oerftoften haben follen.

^aft fie irgettb ein Verbrechen fein follen, fein müffen,
— baS natürlich mar im Siath ber Götter oorauSbefchloffen.

GS mar nur fdhmer ju finben, meldjeS?

Unb, meine §erren, haben ©ie fiel) nicht fdjon non felbft

bie grage aufgemorfen, raie mar eS möglich, baft biefe Unter*

fuchung megen einer Sleufter Siebe, eine Unterfudhung, beren

Slefultate Qhuen hier burdh QeugenauSfagen in einer ©tunbe

geliefert morben finb, fedhS SJlonate mähren, mie biefer SJtann

fedhS SHonate, oom 22. Üftooember bis in ben Sttai gefangen

fi^en tonnte?

Qdh mill Qhaen baS Geheimnis mittheilen, meine §erren,

mie mau bei beut rheinifdjen ©trafoerfahren, berühmt megen

feiner ©chnelligfeit unb ^ürge, eine Unterfudhung gieht.

Qdh rebe gar nicht baoon, baft man junädjft, um Qeit*

oerluft 31t gemimten, eine SJlaffe ber unmidhtigften fßitufte in

bie Untersuchung 30 g, oon benett jule^t, mie ©ie am Slnflage*
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aft fehen, blo§ einer übrig blieb; id) rebe nicht baoon, bafc

man ftet§ 30 3eu9en — triel über 100 3cu9en ftab rootyl

oernommen morben — über einen ^unft oerhörte, ber burd)

brei ebenfo hinlänglich fonftatirt morben mar; id) rebe nicht

baoon, baj? man 2 bi§ 3 £>au§fud)ungen bei mir anfteHte,

nm SebrmVoHin’fdhe Briefe unb ©ott roeift ma§ für meit

oerjmeigte Verfd)mörung3pläne $u entbeden, non benen man
natürlich nid)t3 entbedt h^t unb bie nur in ber ©inbilbung

be3 $nftruftiou§rid)ter§ fpuften; ich *ebe nicht baoon, bap

man eine SJtenge ber nidht§mürbigften Denunziationen burch

Vermittelung ber §erren non DrpgalSfi unb non galbern

erhielt unb in fjolge berer eine 9ftenge non Vürgern in ihren

Raufern mit §au§fuchungen überfiel, um SOSaffen, ^uloer,

Vlei, göüenmafdhinen unb ®ott meifj ma§ 2lüe§ noch zu
finben, rconon man nichts gefunben hat. Qd) rebe nicht banon,

meine Herren, nein, bie @adje, bie ich je^t Qhnen mitzutheilen

habe, ift ernfter, bei meitem ernfter!

^d) mad)e ben Vertreter be§ öffentlichen 9Jtinifterium§

au§brüdlid) aitfmerffam, bafj id) eine jehr ernfthafte Vefd)ulbi=

gung je^t anangireu mug gegen ben ftellnertretenben Ober*

profurator, melcher meine Unterfuchung bi3 h^erher geführt

unb an ber ©chraelle biefe3 ©aale3 fidj zurüdjuziehen für gut

befunben hat. SJtöge fein unfchulbiger Vertreter, ben ich be=

baure ob ber Saft, bie man ihm aufgebitrbet, forgfant jufehen,

ob er ben galten, bie id) Qhnen je^t aftenmäfng nortragen

rcerbe, rciberfprechen unb feine Vorgefechten fd)iitjen fann.

Drot) aller Verfchleppung, meine Herren, mar nämlid) bie

Unterfudhung nach einer jehnmöchentlidjen Dauer am 5. gebruar

glüdlidj gefchloffen.

3lm 5. gebruar fanb mein ©djlufmerhör ftatt, nodh an
bemfelbcn Dage überfanbte ber Qnftruftion§ridhter bie Elften

an ben (5taat§profurator oon $lmnton mit ber ©rflärung,

bafj bie Unterfudhung gefchloffen fei unb bafj ber ©taat§=

profurator feinen Eintrag oor ber 9iatf)§fammer nehmen
möchte.

^iad) ben gefehlten griffen hätte nad) brei Dagen ber

Vefchtuf) ber 9tatt)3fammer, nach 5ehu anbern ber be§ 9ln=

flagefenatS erfolgen müffen, unb mein ^ßrozefj hütte bal)er

ben gefetjlidhen Veftimmungen zufolge noch nor bie oorige

^llffife gebracht roerben müffen unb mit ber größten Vequem-
lid)feit gebracht merben fönnen.
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%a werbe ich am 6. gebruar noch einmal oor ben Qn*
ftruftionSrichter belieben. (£r geigt mir an, bafj eine neue

^nbigie fid) ergeben, baf) ifjrn nämlich foeben non bem Staats*

profurator non 5lmmon mein in bem 5lnflageaft gitirter Vrief

an ben ßanbmann Stangier in Sd)önftein gugegangen fei,

worin id) biefen aufgeforbert, für ben baf) eS in Büffel*

borf gum Kampfe fomtne, ben gugug üon einigen I)unbert

Sanbleuten gu bewirten; — baf) biefer Sörief, — ber beiläufig

fo gang uub gar nid)tS gur Sache tt)at, baf) webet 9tatf)S=

farnmer noch 5lnflagefenat ib>n unter bie VelaftungSgrünbe

aufgenommen ober ihm bie geringfte 9lufmerffamfeit gefdjenft

^aben, — nun eine neue nachträgliche Vernehmung im Schön*

fteinifdjen, nämlich bie beS Slbreffaten, ernöthige, unb baf)

be3hal*> bie fdjon gefdjloffene Untersuchung non feuern auf*

genommen werben muffe. 3)iefe nachträgliche Vernehmung
war erft am 19. gebruar nor fid) gegangen unb nun war
bie Qeit glüdlich oerfäumt, bie Sache nor bie oorige Slffife

gu bringen.

Qch wieberhole, am 5. Februar war meine Unterfudjung

gefchloffen worben; am felben £age fenbet ber QnftruftionS*

rietet bem StaatSprofurator oon Slmmon bie Elften, um
feinen Eintrag oor ber 9tath§fammer gu nehmen; am 6. gebruar,

wie bie Elften auSweifen, fdjidt ber StaatSprofurator bem
QnftruftionSrichter ben in fRebe ftehenben Vrief mit einer

$)enungiation beS 5Utenfird)ner £anbrath§ £>ilgerS, welcher

benfelben eingefanbt hatte, unb trägt barauf an, bie Unter*

fud)ung biefeS VriefeS wegen oon feuern aufgunehmen.

VSenn ber StaatSprofurator biefen Vrief erft am 5. ober

6. ^ebruar befommen, bann, meine §erren, fönnte ich ihm
feinen Vorwurf machen, ich fömtte nur mein SDUfjgefchicf an*

flagen, baf) eS ihm ben Vrief erft tu bie £>änbe führte, als

bie Unterfuchung bereits gefchloffen war.

9lber, wie bie Elften auSweifen, ber Vrief befanb fid)

mit ber ^euungiation beS 3lltenfird)ner £anbrath§ bereits

am 10. Qanuar in ben gänbett beS StaatSprofuratorS

oon Slmmon I.; er lief) ihn 26 £age, fage 26 Stage,

r»om 10. Januar bis 6. gebrttar, in feinem *ßulte liegen; er

wartete ruhig ben 5lugenblicf ab, wo ber QuftruftiouSrid)ter

ihm angeigen würbe, bie Unterfuchung fei gefd)loffen, um bann

mit biefem Vriefe oor ihn hingutreten unb ihm gu fagen: 9?uu

nimm bie Unterfuchung oon feuern auf!
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2Bie formte, mie burfte ber ©taatgprofurator 26 Dage

btefen 33rtef famrnt ber Denunziation beg 3lltenfird)uer £anb*

ratf)§ bem Qnftruftiongrid)ter uerfjeimtidjen unb uorenttjalten?

§err non 5lmmon, non gefarmten non mir hierüber zur

Ülebe gefteltt, antroortete, er Ijabe zuoor Informationen in

Vezug auf ben 53rief anftelten motten. (Sr tjat näntlid) an

ben Sanbratt) zu 2lttenfird)cn um meitere Slugfunft gefTrieben

unb bie oorläufige Vernehmung beg ©tangier requirirt.

5lber bieg mar zunäd)ft fd;ott an unb für fid) eine fernere

$ftid)toerletjung beg ©taatgprofuratorg, ein burdjaug um
befugter (Singriff non itjm in bie $ftid)ten unb Aufgaben beg

Jnftritftiougridjterg.

Der Prüfet 47 ber ©trafprozefjorbnung beftimmt aug*

brüdtid) unb mörtlid), mie folgt:

„9lu§er ben Jütten beg flagrant delit ift ber ©taatg*

„profurator, raenn er, fei eg burd) eine Denunziation,

„fei e^ auf irgenb einem anbern VBege, unterrichtet roirb,

„bafj in feinem Slrronbiffement ein Verbrechen ober

„Vergeben begangen morbert, ober baj* eine beffcn bc*

„fdjutbigte ^erfon fid) in feinem Slrronbiffement auf*

„hält, gehalten, ben Qnftruftiongricfyter zu requiriren,

„ZU befehlen, bafj Information eingezogen merbe."

3Ufo bag (Sefetj fagt augbrüdlid), ber ©taatgprofurator

barf, aufjer bei flagrant delit, nid)t ohne Vermittlung beg

Qnftruftiongrichterg informiren, er barf felbftänbig feinen Qm
ftruftiongaft nornetjmen, fonbern, mie ihm eine Denunziation

Zufommt, ift er gehalten (sera tenu), ben Jnftruftiongridjter

Zu requiriren, auf bafj er bie Information einziehe.

§err t>. 9tmmon rnufjte alfo, alg ihm bie Denunziation

beg Sanbrat^g nebft meinem Vriefe zuging, biefelbe unmittel*

bar bem Qnftruftiongrichter überfenben unb bei biefem barauf

antragen, bafj bie Information angeorbnct merbe.

VSarunt madjte fid) §err n. silmmon einer fo auffattenben

^ßflichtoerletjung, eineg uom (Sefetj fo augbrüdtid) unterfagten

Uebergriffg in bie Junftionen beg Qnftruftiongrichterg fdjulbig?

Vei alten anberen Denunziationen, bie in biefer ^rozebur er-

folgten — unb eg gingen beren in SJtaffe ein — mupte £>err

u. Slmmon fe^r mot)t ben gefetjlidjen Vßeg zu beobachten, er

fd)icfte fie ftetg unmittelbar unb ohne Qeitoerluft bem Qm
ftruftiongridjter. Sßßarum grabe t)ier biefer (Singriff in bie

Aufgabe beg Qnftruftiongrid)ter§?
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DaS ($efet3 t)ält, tüte gezeigt, bie gunftionen beS ©taatS?

prohiratorS uitb QnftruftionSrichterS fdjarf auSeinanber. (SS

jprid)t bem ©taatSprofurator bie (Sigcnfchaft ab, felbft $n=
formationSalte oorzunehmen.

2BaS füllte auch barauS entftetjen, menn zmei Seute felbft-

ftänbig jeber für fid) bie Qnftruftion führen fönnten! DaS
©efeh l)ält biefeu Unterfdjieb fo feijr feft, bafj eS auch beut

©taatSprofurator nicf)t einmal bie Qualitäten oerleiht, meld)e

crforberlid) finb, um .QnftruftiouSafte oorzunehmen.

©ie miffen, bafj bie 3euÖenau§f
aÖen in ber Vorunter?

fudjmtg bereite fämmtlich et b li cf) abgenommen merben müffen.

©taatSprofuratoren fönnen nun gefetjlich meber eiblich ^eugen?

oerhöre abnehmen, noch eiblid)e Verhöre requiriren. DieS
fann nur burd) bie Vermittlung beS £yuftruftion§richterS ge?

fd)el)en. Demgemäß requirirte £>err ü. 5lmmon aud) nur eine

ooriäufige ftaatSprofuratorifdje Vernehmung beS ©tangier.

2ßaS mar bie einfache Jolge fperoon? Diefe Vernehmung
lief ein, aber fie fonnte nicht hiureidjen, meil fie nicht eiblich

toar. 3lm 7. gebruar mufjte ber ^nftruftionSrichter nodh ein?

mal bie eiblicf)e Vernehmung beS ©tangier requiriren, bie

nun am 19. Jebruar einlief, mo eS bereits nicht mehr mög?
lid) mar, ben ^ro^eg noch vox bie eben eröffnete Slffifenfeffton

ZU bringen. £>ätte ber ©taatSprofurator bie Denunziation

fammt bem Vrief als UeberführungSftüd gleich bem ^n?
ftruftionSrid)ter mitgetheilt, märe bie erfte SRequifition gleich

burch ben QfnftruftionSrichter erfolgt unb ©tangier fomit gleich

eiblich vernommen morben, fo mären über 3 SGßochen, 26 Dage,

unb mir eine zweimonatliche £>aft erfpart unb ber ^ßrozeft

noch in ber lebten ©effion entfliehen morben. 9tber baS

gerabe mar eS, maS oermieben merbcn follte. Vßettn ber

©taatSprofurator biefe geniale (Srfinbung, bie 3eu9cn erft

oorläufig ftaatSprofuratorifd) unb bann eiblid) inftruftionS?

richterlich oernehmen zu laffen, ftatt fie in Dilettantenmeife

bloS auf ©tangier anzumenbett, auf fämmtlidhe in ber Unter?

fuchung oernommene 3eu9en feirfa 120 bis 130) angemcnbet

hätte, fo hätte biefe Unterfud)ung nothmenbig baS Doppelte

ber Qtit, ftatt fechS SRonate ein ganzes ^ahr bauern müffen.

(Staubte fid) aber ber ©taatSprofurator bennod) zur oor^

läufigen Information berechtigt, obmohl bieS, mie ©ie ge?

fehen, nad) bem 2trtifet 47 nicht möglich ift — gut, mochte

er immerhin feine Ermittlungen einziehen, marum aber
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teilte er ben 93rief, ftatt ihn in feinem fßulte müffig liegen

ZU laffctt, nidjt menigftenS bem QnftruftionSrichter zur Etn*

ficht mit, bamit biefer gleichzeitig aud) feine Ermittlungen

einjiehen fönne?

Unb felbft h^rnon uod) dbgefehen — am 19. Januar
lief bie 5lntmort beS $lltenfirchner SanbrathS auf bie non bem
©taatSprofurator oorläufig beantragten Ermittlungen ein.

Qe^t muhte unter jeber $8ebingung ber ©taatSprofurator, nun
feine Ermittlungen erfolgt roaren, ben förief au ben «Qnftruf*

tionSrid)ter fenben. Sßarnm lieh er ihn nochmals 17 £age in

feinem ^ulte liegen, unb fd)idte ihn erft bann bem Qnftruf*

iionSrid)ter ein, als er non biefem hörte, bie Unterfucfjung fei

gefchloffen? SÖßarum martete er erft ben ©d)lu§ ber Unter*

fudjung ab, um bann erft burch Einfenbung beS Briefes ben
sJteubeginn berfeiben zu ernöthigen unb fo meine Sache über

bie 9lffife hinaus zu fd^leifen?

Qd) frage Sie, meine Herren, mürbe nicht mehr als ein

blinber, mürbe nicht ein ftupiber Elaube bazu gehören

müffen, unter allen biefen Umftänben an eine blohe unabficht*

liehe ^adjiäffigfeit, maS immerhin fernere ^ßflichtoerlehung

märe, zu glauben? Siegt hier nidht bie abfichtlichfte, plan-

mäfjigfte, perfibefte fßerfchleppung auf ber |janb?

So, meine Herren, huubelt bie fftobe! Nichts bebaure

ich utehr, ulS bah nicht jener ©taatSprofurator, rcie eS ihm
Ehrenpflicht gemefen märe, mir h*er perfönlich gegenüber

fi^t, um, erbrüdt non ber ©chanbe biefer Enthüllung, zu
$8oben gefdjmettert non ber 2Serad)tung ,3hrer 23lide, bie

langen dualen, bie er mir zugefügt, burch Eine ©tunbe
Pranger abzubüßen!

sülS id) hörte, bah ber ©taatSprofurator §err n. 2lmmon,
obgleich er meinen fßrozefj bis hierher geführt, in meiner

©ad)e nid^t zu fi^en beabfichtige, fdjrieb id) ihm folgenben 33rtef

:

„§errn ©taatSprofurator n. 5lmmon I.

§od)m. :c. :c.

Qch habe in Erfahrung gebradjt, bah ®n>. £>od)mohl*

geboren beabfichtigen, bie Auflage gegen mid) einem aitbern

©taatSanmalt zu übergeben.

Qd) muh eS Em. ^ochmohlgeboren auf baS gmrmellfte zur

Ehrenpflid)t machen, bie Slnflage gegen mich perfön lieh

führen zu mollen. — Qd) merbe eine ernfte Auflage gegen

©ie nor ben Eefdjmornen zu erheben hdben.
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Die Slffäte mit bcm ©tangier’fcßen Vrief, bcn ©ie btci

2ßocßen in 3^rem ^Pultc bedielten unb bcm QnftruftionS*

rietet erft abgaben, als bie Ünterfucßung bereits gefdßloffen

mar, — ein Umftanb, melier aßein ©cßulb mar, baß mein
$rogeß nicßt in ber lebten 9lfftfenfeffion erlebigt mürbe, madßt

eS $ßnen nadß allen Gegriffen non (Sßre gur unabmeiSbaren

^3flic£)t, mir oor ben ©efcßmornen perfönlic^ hierüber tRebc

gu fielen unb Qßre SftecßtfertigungSgrünbe 9Jtann gegen -äftann

bargulegen.

SBenn (£ra. $odßmoßigeboren, nacßbem ©ie meinen ^rogeß

bis an bie ©dßmeße beS SlffifenfaaleS geführt, nun plößlidß,

raaS icß nocß nicßt glauben mag, ©icß gurücfgögen unb $ßre
Verantmortung einem 3lnbern überließen, fo mürbe icß unb
alle 2Belt nacß ber formeßen 5lufforberung, bie icß hiermit

an ©ie richte, ßierin nicßtS anbereS, als bie eingeftanbene

Unmöglidßfeit, fid^ gu oertßeibigen, erbücfen fönnen.

©m. £>odßrooßlgeboren jc :c.

Düffelborf, 24. 9lpril 1849.

©ie feßen, meine Herren, icß bot $lßeS auf, icß oerfucßte

ißn bei ben paaren oor bieS Tribunal gu fcßleifen; icß oer=

fucßte fein ©ßrgefüßl mit ^ßeitfcßenßieben aufguftacßeln, baß

er mir ßeute SRebe fteßen möge. ©S mar oergeblidß. ©r mirb

and) fo bem öffentlicßen Urtßeil nicßt entgegen.

5lber aucß bamit ßat bie VerfolgungSrcutß gegen midß

ißre (Srengen nodß nicßt erreicht.

Qcß ßatte bem ©eneralprofurator jene pfHdßtmibrige

§anblungSmeife beS £>errn oon $tmmon benungirt. ©tatt

mir auf meine Vefcßmerbe nur gu antmorten, fenbet ber

©eneralprofurator biefelbe an baS ßiefige ^arquet mit ber

Drbre, auf ®runb berfelben als auf eine Veleibigung beS

fernen oon 5lmnton eine Ünterfucßung nadß 5lrt. 222 eingu*

leiten. $lber, meine Herren, man braueßt fein Qurift gu fein,

um gu rciffen, baß ein Vrief, um Einlaß gu einer Verfolgung

megen Veleibigung gu geben, entmeber an bie beleibigte ^erfon

felbft gerietet ober öffentlicß oerbreitet fein muß. 2Bie ift eS

ntöglicß, $emanb gu beleibigen in einem ^rioatbriefe an eine

britte ^ßerfon?

©nbtieß, mein Vrief an ben (SJeneralprofurator mar, als

an bie oorgefeßte Veßörbe geridßtet, eine Denunziation. Denun*

giationen finb ^fließt nacß bem ®efeß. 2ßar ber ©ad)oerßalt

maßr, fo mar bie Denungiation in ber Drbnung. 2Bar er nießt
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roahr, jo mufite man eine Verfolgung auf ©runb beS 5lrt. 347

erheben; auf ©runb einer oerleumberifchen Denunziation, aber

nun unb nimmermehr auf ©runb einer Veleibigung. £>ätte

man mich inbeffen auf ©runb beS 2lrt. 347 einer oer=

leumberifdjen Denunziation angeflagt, bann ftanb eS mir

Zu, ben Vernein ber Vßahrljeit 8U führen, ben ich burch bie

Elften leicht erbringen fonnte unb ben id) bei ber Auflage

ber Veleibigung nicht erbringen barf. Diefe neue Unter*

fuchung raar fo raiberfinnig, ba§ felbft bie Vatl)§fammer oon

Düffelborf fie oerraarf. 3lber baS öffentliche SQUnifterium

opponirte unb ber 9lnflagefenat zu $öln raar genial genug,

felbft biefe raahnfinnige Unterfud)ung zu genehmigen, fo bafj ich

nun glüdlich mit einem britten ^orreftionellprozejj behaftet bin.

Qa, meine §erren, raie ber ganzer eines Kriegers mit

Pfeilen, fo bin ich Qefpicft mit ^riminaloerfolgungen! Die

oielen §unbe foden enblid) beS 2ÖilbeS Dob fein.

9^un, meine gerren, idh fühle hier etraaS, baS mir fagt,

bie oielen §>unbe raerben nicht beS VßilbeS Dob fein.

Sft eS ber Straft meines guten Rechtes gelungen, brei

^riminalprozeburen raie ©laS zu zerbrechen unb meinen ©eg*

nern in baS befd)ämte 9lntlih zu raerfen, fo roirb mir baS

auch uo<h mit einem Dutjcnb anberer möglich fein!

V3ie oiel prooiforifdje Vorhaften ich a&er uod) auSzu*

halten haben raerbe, baS mag ©ott roiffen, unb bei biefem

©ebanfen rairb mir in fchraadjen ©tunben manchmal unheimlich

ZU SJtuthe.

Unb baS ift auch in ber Dhat bie noble 5lbficht unferer

raürbigen ©erid)te, raie idh begreiflich nachraeifen fann, mir

burdh permanente Vorhaften ©eift unb Körper zu z^sütten.

Qdh raerbe gljuen baS bis zur ©oibeuz beraeifeu. gür ben

galt meiner greifpredjung heute bin ich, raie icl) Qhuen bereits

erzählte, oor baS ^orreftionellgericht oerraiefen. 9Jtan fönnte

mi<h baher heute 5lbeitb nad) meiner greifprechung raieber in

ben Werfer zurüc! fchleppen raollen. Um bieS unmöglich ju

machen, raanbte id) mid) an baS betreffenbe $orreftionell*

geriet, oor baS ich uerraiefen raar, mit bem Eintrag, auf

©runb beS 5lrt. 114 ber ©trafprozejsorbnung eine Kaution

Zu beftimmen, gegen bereu ©rlegung ich uach meiner grei*

fprechuug burdh ©ie in greiljeit zu fetten fei. Der 2lrt. 114

befagt, baS Dribunal fann bei jeber ^orreftionellbefchulbi*

ßung gegen Kaution in greiheit fe£en.
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3)a baS Tribunal gcfeblid) fann, ba bie greiheit etu

natürliches 0ted)t jebeS Sftenfchen ift, fo ift eS tlar, bafj eS

r>om ©tanbpitnft ber Vernunft unb Humanität auS jebeSmal

ben 58efd)ulbigtcn gegen Kaution in febeu mufj, fo*

halb nicht ernfte unb gemid)tige (Srünbe im Qntereffe beS

H3rojeffe§ felbft bagegen fpred)en.

%xn oorliegenben gatte mürbe eS aber felbft bem ©djarf*

finn preufnfcher (55ertd)t§£)öfe nicht gelingen, and) nur einen

©d)ciugruub auSfinbig ju machen, meShalb id) im ^Srozefj*

intereffe nicht in greiheit gefegt merben fotte, um fo meniger id),

als ber ^ßrajiS gemäfj, megen biefer Torrettionettbefd)ulbigung

gar nid)t eingezogen morben märe, menn id) mid) auf freien

güfcen befunben hätte, unb bie etmaige ©träfe eine fehr geringe

ift. SJtein ©efud) abzufdhlagen, fcheint alfo unmöglich. £)iefe

Unmöglichkeit mirb um fo unüberminblidjer, als meiue gänzlich

zerrüttete ©efuubheit bem ®erid)t meine greilaffung, ba

fie gefe^lid) möglich ift, zur mal)ren ©emiffenSpflid)t macht.

jgd) habe bem ©erid)te fortlaufenbe Ättefte oon Qugenb
an bis in bie neuefte Qeit oorgelegt, meldje alle beftätigen, bafj

ich an ben bebenflichften d)ronifcf)en Trautheiten leibe. Qch be*

ftätigte bieS ferner burd) bie Attefte ber ärztlichen SfJlilitär^

fommiffion, bie mich biefeS inneren TranfheitSzuftanbeS megen

oom Stttititärbienft gänzlich befreite, unb enblid) that ich burch

Qeugniffe beS hefigen ©efäugnifsarzteS bar, baf; biefer mein

Zerrütteter ©efunbheitSzuftanb gerabe jebt — eine natürliche

golge meiner fortmähtenben haften — fid) auf baS beben!lid)fte

oerfchlimmert unb unheilbar zu merben brohe. 3)er ©efänguifj*

arjt oerlangte fogar beiläufig bereits oor einiger ,Qeit, bafj mir

felbft mährenb ber bisherigen §aft Ausfahrten iit’S greie zu

machen geftattet mürben, mozu mir auch in ber £l)at bie $ro*

furatur eine (Maubnif? ertheilte, meld)e mir inbeg burd) bie

föniglidje Regierung, trobbem biefclbc bazu gäuzlid) unbefugt

ift, fofort mieber entzogen mürbe.

Unter biefen Umftänben hätten bie 9lid)tcr ber hefigen

Torreftionettfammer alteröingS eine maffioe ©d)amlofigfeit unb

einen erftaunlidjen -itttuth befiben müffeu, menn fie trob alle*

bem mein $efud) offen hätten abfchlagen motlen.

©ie hätten baburd) gerabczu erklärt, baf* Demokraten

gegenüber ber ©dhub ber ©efebe nicht beftel)e, bafj eS ihre

Abfid)t fei, ba man mir nidht anberS an ben §alS tönue,

meine GÖefunbheü unheilbar zu oernidjteu, meinen Törper zu
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5erbrecf)en. £)a§ fonnte man nicf)t roagen; bic ^orreftionefk

fammer ergriff eine £)intertf)ür. ©ie erflärte fid) jur Qtit

infompetent! 2ßeil icfy nämlidf) nur im Jade ber greifpredjung

fjeute uub nid)t im gatte ber 23erurtf)eifung mit bem ^or*

reftionettpro^efj behaftet bin, fagte bie ^orreftionettfammer, id)

mitfjte erft meine greifpredtjung abmarten, et)e fie bie Kaution

beftimmen fönnte. 2BeId)e Sogif! $d) mufj erft meine grei*

fprecfyung abmarten, ef)e icl) gegen bie ©rlegung ber Kaution

in greit>eit gefegt merben fann. 2lber ma§ fonnte bie

^orreftionettfammer abljalten, fd)on im 23orau§ für ben gatt

ber greifpred)ung bie Kaution eoentuett ju beftimmen!

$)ie ^orreftionettfammer ftettte, mie gefagt, folgenbe Sogif

auf: $)a mid) bie 9tatf)3fammer nur eoentuett, nämlid) für

ben gatt ber heutigen greifpredjung, oor ba§ ^orreftionett»

geriet oermiefen, fo fei fie, bie Svorreftionettfammer, oor ber

greifpredjung nod) gar nid^t mit meinem gatt befaßt; bi§

$u berfelben märe alfo bie 9tatf)§fammer nod) mit bemfelben

faifirt. Qd) appettirte gegen biefe Qntompetengerftärung an
bie $orreftionelU9lppettfammer. 2lber and) bie S?orreftionett*

Slppettfammer trat biefer Sogif bei, nad) meldjer fie $ur

nod) infompetent unb folglid) bie ttlatl)§fammer gegcnmärtig

ba§ mit ber 6ad)e nocf) befaßte gorttm fei. ©ut! Qd) manbte

mid) bemgemäp mit bemfelben ©efudje an bie $Ratl)§fammer.

$)a, meine §erren, — ladjjen ©te, menn Qljre $nbignation

(Sie nod) ladjen läfjt, — ba erflärt firf) and) bie 9tatt)§*

fammer infompetent! ©§ giebt alfo gar fein fompetente§

©erid)t für mid)! 2ßa§ aber ba§ SBeifpiettofe biefe§ 93er*

fal)ren§ nod) beifpiettofer macljt, ift, bafj biefeiben 9ticf)ter,

meldEje bie Äorreftionell*3lppellfammer bilben, and)

jugleicl) bie 9tatl)§fammer bilben. 9Jtan fann fid) alfo

biefen flagranten SÖßiberfprudf) nidE)t etroa burd) eine juriftifclje

5ttteinung§oerfdE)iebenl)eit erflären motten! D^ein, bief eiben
9üd)ter, biefelben ^ßerfonen, melcfye al§ ^orreftionell*
Slppellfammer ben 2lu§fprud) traten, fie feien in*

fompetent unb ©rünbe aufftellten, nad) benen bie

9tatl)§fammer fompetent ift, biefelben Stifter tl)un

al§ 9tatl)§fammer ben 9tu§fprud), bie 9tatf)§fammer
fei infompetent unb ftellen ©rünbe auf, nad) benen
bie ^orreftionellfammer fompetent märe. Qct) frage

6ie, meine Herren, ob irgenb ^emanb oon Qlpten bi§ljeran

and) nur eine 9lf)nung gehabt I)at, raeldE)’ beifpietto§ fd)macb*

3?ett>. ßaffalle, 2tffifen*9tcbe. 7
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sotten SBerfafjrenS 9ticf)ter, dichter, fag’ idt), fäljig ftrtb ?

!

sJ(ber tcf) wünfdlje mir ©lücf, meine Herren, zu aüen biefen

Seiben, bie man auf mid) t)äuft; fie fiub mir fein zu teurer
$rei§ für ba§ ©ut, ba§ (Sie 2füe baburcf) erfaufen. *2)enn

Qeber, ber fjeute biefen (Saal oerläjjt, mirb für immer
miffen, wa£ für ’ne SBewanbtnijj e§ mit preufjifdfjen

Sfticfytern ^ at!

Sn biefen gänben, meine gerren, ruf)t Qt)re 9tec§t§*

pfleg e, $fyr Söeft^, gijre greifet unb Ql)r Seben!

9ftan t)at mirf), meine §erren, in eine Sage gebracht, bafj,

läge mir nidjt rnefjr an bem moralifcf)en (Sieg ber (Sa^e als

an bem materiellen 2Bof)le meiner eigenen ^Berfon, icf) (Sie

l)eute mit auSgeftrecften Firmen um bie ©nabe einer 23er*

urtfjeilung anflefyen mürbe.

9Jieine Herren! icl) eile ju fdjliefjen. Qn brei furzen

fragen refumire icl) meine Slnflage. SJtöge ber (Staats*

profurator fie beantworten, wenn er fann, — mag er erröten,

wenn er eS nicfyt fann!

%k erfte grage lautet: 1. <Sinb feine Umftänbe, ift gar

fein gaü benfbar, in welchem eS baS Otedjt beS Bürgers märe,

ftd) gegen bie föniglicfje ©eroatt zu bewaffnen?

$amt ber ftönig 3$re ©efeije vertreten, Ql>r Vermögen
fonfiSziren, Ql)re (Söfyne rnorben, $l)re 2Beiber fcfjänben, fann

er bie 23erfaffung zertrümmern unb ben abfofuten (Staat

wieberljerfteüen, of)ne baj? (Sie baS Ütedjt Ijaben, fid) gegen

feine ©eroatt zu nertljeibigen? SÖßer, meine ^errett, mürbe

l)eute nod) fo antebituoianifdl) fcfjamloS fein, mit einem

auf biefe grage zu antworten?

SQBagt ber (StaatSprofurator bennodj biefe grage zu be*

ja^en, fagt er baj* fein gaU benfbar märe, in welchem eS

Zum Sftecfyt ber Bürger mirb, fidj gegen bie fönigtidfje ©eroatt

Zu waffnen, unb fagt ber (Staatsanwalt, bafi biefer ©ebanfe

feiner 2lnftage zu ©runbe liegt, bann, meine Herren, ift l)ier

fein $lat> (auf btc sserbre^erbanf setgcnb), benn bann fagt er,

bafj ^jkeufjen ein abfotuter (Staat fei, wie er’S oor bem

Sftärz geroefen!

Slann aber nicl)t geleugnet werben, bafj irgenb ein gaü
benfbar ift, in welchem bie ©rljebrntg geg.en bie föniglidje

©ewatt zur Pflicht unb zum SRedjt beS 23ürgerS mirb, fo

frage icf) zweitens: SÖBaS ift ba§ für ein gaü? Unb barauf

giebt eS nur bie ©ine Antwort: SÖBenn bie ©efe^e beS SanbeS
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burd) bic föniglidje (Bemalt gebrochen merben, gumal jene

erften unb ^eüigften (Befere, jene ^adabien ber allgemeinen

Freiheit, bie man nicht antaften fann, ohne ben (Staat in

feinen (Brunbtiefen einguftitrgen, ohne bem 9ted)te aller Bürger
non ber Ober bi§ gum 9tl)ein, gleichfam mie burd) einen

eleftrifdjen Schlag, eine töbtlirfje 2Bunbe gu nerfe^en, jene

(Befere über bie SBürgermehr, Preßfreiheit, Slffogiation, über

bie perfönlidje fjrei^eit, über bie 23efugniffe unb Unnerle^
lid)!eit ber SBolfSoertretung.

Unb bann frage ich brittenS: Siegt biefer

nor? Sinb b)ier bie (Befere auf ba§ (Bemaltfamfte gebrochen

morben? Unb bafür begiehe id) mich auf ba§, ma§ id) Ql)nen

oben über ben SöelagerungSguftanb, über bie Huflöfung unb

©ntmaffnung ber 23ürgermehr, über bie Vernichtung ber

@abea§'®orpu§*$Ute, über bie Aufhebung ber Preßfreiheit unb
be§ silffogiation§red)tS, über bie Sprengung ber National*

nerfammlung burd) bie Bajonette, über ihre 5luflöfung, über

bie Dftropirung ber Verfaffung, über ben Umfturg be§ 2Bat)t*

gefetjeS gefagt b)abe.

SJteine Herren, nicht um biefe elenbe 5lnflage gu miber*

legen, bie mit brei 2Borten, mie Sie feljen, oernicfjtet ift, ^ab t

ich gefprodjen. Sch merbe ftetS ftolg barauf fein, gu ben

S^onembergefangenen gehört gu hoben.

$lber e§ mar mir ^ßflic£)t, bie ^)ede gu reifen non ben

SÖßunben be§ VaterlanbeS, bie Verbrechen anguflagen, bie man
täglich ungefdljeut begeht; eS mar mir ^3flicf)t, Shnen in Um*
riffen bie fchmachoolle unb unerträgliche (Bemaltherrfdjoft gu

geichnen, bie über Preußen h^^9 e^^öd)en ift unb gegen

meldje bie Seiten nor bem SIRärg Seiten ber Freiheit unb
beS ibpllifcßen (BlücfS gu nennen maren; e§ mar mir Pflicht,

3huen Su geigen, roie unter ber erlogenen gorrn be§ ^Rechtes,

unter bem ^eiligenfcf)ein ber (Befere — eine Heuchelei, bie

gar nicht genug gebranbmarft merben !ann — bie SchredenS*

herrfchaft bei unS raft unb bie dichter gu Spuren ber (bemalt

gemorben finb! ©§ mar mir Pflicht, bie ernfte Richters

ftimme einer fehr nahen Suftwft ertönen gu laffen unb

Shnen gugurufen:

Bürger feib eingebenf!!!

Unb bod) ift alle§ bisherige nur mie ein Vorfpiel gu

bem, ma§ fommen foU ! ©ben je^t hot man mieberum bie graeite

Kammer aufgelöft, gum gmeiten 9ftal muß bie VolfSoertretung

7
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rerfchminben t)or bem SSttachtmort ber ßrone. ©in neuer
SftedhtSbruch ift begangen. $a, meine sperren, e§ mar nicht

einmal ba§ formelle Riecht ber ®rone, mie man breift be-

hauptet, bie streite Kammer aufgulöfen. Der 3trt. 112 ber

ottropirten 33erfaffung fagt: „Die gegenmärtige 33erfaffung

foll fofort nacf) freut erften .gufammentritt ber $am*
mern einer 9icrifion auf bem 2Bege ber ©efeiggebung unter*

morfen merben." 3llfo bie SRerifton fottte ron ben erften,

nach freut ©tla^ ber oftropirten 33erfaffung gufammentretenben

Kammern rorgenommen trerben uttb biefe Kammern maren

fomit, bi§ bie SKerifion rollbracht mar, unauflöslich. ©o,
meine Herren, brach man fogar felbft bie oftropirte 33er*

faffuug, fo häuft man 9tect)t§bruch auf SftechtSbruch, SSJteineib

auf SReineib! Unb marum löfte mau biefe fo fonferratire

Sßerfammtung, bie fich felbft fo meit rergeffen hätte, bie 33er*

faffuug anguerfernten, auf? 2Beil fie ftd) nicht gängtich gur

Drahtpuppe minifterietler SOßillfür hergeben, meil fie ba§ Sanb
rom 3llp beS 33elagerung§guftanbe§ befreien roollte unb für

bie ©iltigfeit ber SReichSrerfaffung ftimmte. ©elbft granffurt,

felbft ber (Einheit DeutfchtanbS hat utan ben gehbehanbfchuh

offen hiugemorfen: bie minifterieUe SRote charatterifirt felbft

bie granffurter 33erfammlung, bie hunbertmal bie Freiheit

um bie gürftengunft rerrathen, als einen SOßühlerhaufen. 0,
ba§ beutfche 33olf rcirb je^t bie bittere ©rfaijrung machen,

ma£ eS auf fich hat eine ^ationalrerfammlung einmal
fprengen, baS ^PaUabium ber Sftationatehre einmal ungeftraft

in ben $oth treten su laffen! $at mau im ^Rorember mit

gitternber $anb, felber ftaunenb über bie eigene Kühnheit,

eine SRerolution gemacht, fo h&t man jetjt gang attberen SJtuth

geköpft, nun man gefehett, mie grojj ba§ beutfche 33olf im

Dragen unb Dutben ift, unb breimal tiefer mirb man uns

ben ©porn brüden in bie träge gtanfe. £>at man ©uch bis

je^t mit Ruthen gegeißelt, fo mirb man ©uch ron nun ab

mit ©forpionen geißeln!

Da§ 33orfpiel ift gu ©nbe; ba§ Drauerftüd fängt an.

SRatt braucht fein Prophet gu fein, um bie nächfte Qitfunft

rorhergufehen! Druppen merben fongentrirt, bie granf*

fitrter 33erfammlung gu fprengen, mie bereinft bie 33erliner.

SRan mirb un§ ein ^refjgefeh, ein SÖßahlgefet* mit 3eitfu§

ol'tropiren, nach ©tänben unb ©teuerflaffen merben mir mähten,

unb ber 33ereinigte Sanbtag mirb auferfiehen. Da§ 3lngebenten
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an bcn SWärg foll auSgelöfcht rcerben au§ bcr ©efchidjte. Wad)

Ungarn unb Vöhmen rotU man unfere Armeen feuben, um
oereint mit ben Muffen bic Wtagqaren gu befämpfen unb fo

bie lebten greiheitSfämpfer gu oernidhten; nad) 2ßien giehen

je^t bie S^ofafentere, mie fie halb in bem Whein ihre Stoffe

tränten Jollen ! 2lber noch blitzt in ben £änben beS WtagqarS

baS fiegreiche Sdhmert, finfter baUt ber Proletarier Jranfreich^

bie Wiefenfauft, auf bem l)öcf)ften ©ipfel ber Schmach rcirb

aud) ^eutjc^lanb bie alte $raft mieberfinben. ^)er £ag ber

Vergeltung naht! Bitten burdj bie fontrereoolutionären Orgien

in ben föniglicfjen Schlöffern potSbamS grollt bereite mie in

ber alten Vallabe ber finfter unheimliche Wuf: „$)er genfer

fleht oor ber £hüte!" oollftänbig mie unfere Schmach, fo

oollftänbig rcirb unfere Wache fein!

Qnbern ich f<i)tie^c, fann ich ©ebanfen, bie meine

gange Seele burdhbringen, nicht beffer auSbrücfen, fann idh

nicht angemeffener oon Qhnen 2lbf<f)ieb nehmen, als mit ben

SBorten, bie einer unferer ebelften dichter einem ähnlich unter*

briicften Wolfe in ben Wtunb legt:

Söir tooüen trauen auf ben höchften (Sott

Unb un§ nicht fürchten oor ber SJiacht ber SWenfdjen.

Seht gehe ^eber feinet SßegeS ftiU

3u feiner fjreunbfdhaft unb ©eno|3fame.

303er £irt ift, roinfre ruhig feine beerbe
Unb toerb

r im (Stillen f^rcunbe für ben Wunb;
3ßa§ noch bi§ bahin rnujj erbulbet merben,

©rbulbet'S! Saht bie Rechnung ber Grannen
Slnroadhfen, bis ©in £ag bie allgemeine

Unb bie befonbere Schulb auf ©inmal gahlt;

Wegähme ^ßber bie gerechte 303uth

Unb fpare für ba§ ©ange feine Wache,

2)enn Waub begeht am allgemeinen ©ut,

303er felbft fich hilft in feiner eignen Sache.

* *
*

$)ie Originalausgabe ber Webe enthält noch bie nadjftehenbe

3«r gcfl. Watts für bat ßefer!
3)urd) einen 2lct ber SBtUtür fettend ber Äönigl. Suftts&eGörbe rourbe eS

bem Slngellagten ntcGt geftattet, bie oorfteGenbe «Hebe oor bem jaGlreicG oerfam-
melten SßubUtum in bem Slfftfenfaale au batten. — 2>er Slfftfenfaal rourbe geräumt,
in g-otge beffen ber Slngellagte ertlarte: ®r Gälte e§ unter feiner 2ßürbe, nacG*
bem burcG einen «JHacGtfprucG bie DeffentlicGfeit auSgefcGloffen roorben fei, feine
fHebe au Gatten, er oerjtcGte auf’S SBort.

S)ennocG erfolgte bie ftreifprecGung bUr(j, bie öefcGroornen.
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Jerbinanb ßaffalle
unb feineBebeufnng fürMe SlrbeiferfCaffe

311 feinem 40. Xobesfage

Bon (Ebuarb Becnftein

TM einem Ctrfjfbrutf-JJorirät Caffalles :: }3teis 50 ?Jfg.

(Es ift feine 23erf>errltd)ung ßaffalles, bte Bernftein in biefer Arbeit

bietet, fonbern eine fritifdje Hürbigung ber ^erfönlicfjfeit unb ber Sätig»

feit biefes großen Agitators, ©erabe burd) bie Ijiftorifdje ßerglieberung

ber Hirffamfeit il)rer Borfämpfer l)ält bie 2lrbeiterflaffe bas Slnbenfen
aller berer in ©l)ren, bie an ber Befreiung ber 2flenfd)f)Mt gearbeitet haben,

ßaffalle gebührt ber unbestreitbare D'tutjm, ber beutfdjen 2lrbeiterflaffe bie

©rfenntnis ihrer gefd)id)tlid)en Biiffion ge3eigt 3U haben; er hat fie gelehrt,

fid) Jur felbftänbigen politifdjen Partei gu organifieren, er hat ber Be=
megmtg 3U einer ßeit ben Heg gemiefen, als nod) unbeftimmtes Hollen

3U laten brängte. Unb barum mirb bas Slnbenfen ßaffalles non ben
flaffenbemufjten Arbeitern für ade $ufunft geehrt merben.

Porträts Jerbinanb CaffaUes
Original-fuipier-Kabierung

2tuf Gfjinapapier 4 21t.; Hcmartbrurf auf 3apanpapicr 10 21t.

(Sröfje: 85X65 cm
Um ben ©efdpnad ber Arbeiter an guten S^unftprobuften 3U heben,

haben mir biefes Shmftblatt herausgegeben, bas mir in ber ©rmartung
regen Sfbfa^es su einem greife liefern, ber nicht einmal ben oierten Seil

ber im ^unfthanbel üblichen erreicht. Sie Babierung ift oon einem ber

erften berliner Zünftler ausgeführt unb mürbe oon ber ^ritif miber*

fprud)slos als not3Ügliches Äunffbtaft anerfannf, bas ein roerfooUes

(Sefdjenfroetf unb einen oornehmen 3itnnierfchmucf für Hoffnungen,
Vereins* unb Berfehrslofale, Beftaurationen unb begleichen bilbet.

Caffalles 3ugenbfrilbnis
in farbigem Cithfbrutf. Bilbgtöfoe 17 X 22 3enfitnefet. 3 2ttf.

Sas Original ift ein fünftlerifd) oollenbetes farbiges Aquarell, meldjes

ßaffalle in ben Sünglingsjahren in faft flaffifcper Schönheit 3eigt. Sie
Beprobuftion ift bem Original täufchenb ähnlich.
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3nfime Briefe

Jerbinatib Caffalles
an (Elfem unb 5cf)tneffec

^erausgegeben von <£buatb Betnffein

Ttebff einem Anhang:

3ioci Briefe Caffatfes über Ciebe unb e&elicfje Xteue

3tuei Briefe Sophie u. £>aßfetöfe an 2(ngef)örige CaffaUes

preis 3 2Harf

Sie hier ocröffcntlicfjten Briefe reichen oon ßaffalles Slnabenjahren

bis jum 23orabenb feines Sobes. (Es finb felbftoerftänblich nur ein Seil

ber toirflich getriebenen. Sie gemäßen aber bem ßefer einen tiefen

(Einblid in bie 2fnfd)auungen unb ben (Eharafter bes großen Agitators,

freilich treten in biefen Briefen bie theoretifchen 2fuseinanberfefeungen

unb bie politifcfjen Slnfichten in ben Hintergrund (Es ift ßaffalle als

9ttenfd), ber uns hier näher tritt. Ser Herausgeber hat ben Briefen ein

SSormort unb (Erläuterungen getoibmet.

2(us ben Befpredjungen:

Hamburger (Echo: „ . . . $ür bie (Erfcnntnis bes (Eharafters ßaffalles

ift bas 25ud) oon großem Sntereffe. . .
."

^ranffurfet Bolfsffimme: „ . . . Sen Arbeitern erfcheint barin ihr

Helb unb Rührer aus ber erften (1848 er) unb ber smeiten großen ©poche
ber beutfehen 2lrbeiterbetoegung ber 60 er Sabre als 9Jtenfch, als echter,

raftlos ftrebfamer Sftenfch, ben fie nun auch in feinen intimen 3ügen
belaufchen unb oerehren fönnen, nicht im bürgerlichen Sinne ber unjarten
ÜKeugierbe ober ber brutalen Senfation, fonbern gur (Ergänsung ber ge»

nauen Kenntnis bes feltenen Spannes, oon beffen Schriften unb SSriefen

heute manches Stiicf in ben Schulbüchern unferer Sugenb ftehen müfite,
toenn mir eine moberne 23olfsfcbule überhaupt hätten. . .

Jranffurfer 3eifung: „2Ber biefe gamilienbriefe ßaffalles nicht ge»

lefen hat, fennt eine mefentlidje Seite feines (Eharafters nicht 3ur (Benüge,
ber „Senfer unb Kämpfer" 3eigt fich hier oon feiner menfcblicf)=fr)mpa=

thifchen Seite als liebenber Sohn unb tatfräftiger Helfer. 2lber auch fein

hohes Selbftbetoufjtfein enthüllt fich auf oielen Seiten bes 23anbes. . .
."
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